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UjiiEjvIid} am ^5. 2luguft, am Cage Zttartä Himmelfahrt,

begebt Briiuu bie Erinnerung an bit mutige 2lbaiefyr ber

Scfjroebeu von ben ITCaueru ber Stabt unb ben ^eff nucjs=

a>erfen bes Spielbergcs.

Die 5tt»eite SäYularfeier biefes ©ebenftages im ^atye \8^ö

reranlafste ätnei einrjeimifcrje ^orfcfyer, (Efyriftian b'Elpert

in feiner Scf/rift „Die Sieben i'or Srürm" unb Polyfarp

1 Koller in feinem Büchlein „Die Belagerung uou Brunn burch

bie Sdjtreben im 3ab,rc \ö^5", bie ©efdjidjte biefer bebeut=

famen ^eit ju fcfyilberu. IVCti biefen beiben Darftellungen mar einem Sebürfniffe, bie

(Erinnerung an eine benfnnirbige Epifobe aus ber Vergangenheit ber Stabt bei ber

ZTacfnrelt wad; ju erhalten, abgeholfen, unb uidjts beweist beffer ir/ren IDert als

ber llmftanb, bafs feit einem rjalben 3a f? r E?uu ^crt Mefes Eapitel ber mäfjrifcfjeu

(ßefdjicfj te feine erneuerte Darfteilung gefuuben b,at.

Konnte aber audj bie ©efdjicf/tsfdu-eibung auf biefem <Sebiete einige §t\t

rufyeu, fo Ijat bod) bie (ßefcbjcfjtsforfdmug mittlerweile fo manches neue 2ldenftücf

jutage geförbert — id) ermähne fyier blofj 3eba Dubifs rpertpolle publicatiou



VIII

„Die Sduvcben in Böfc/men unb IRärjren \640— \650" — unb aud) ich, Ijabe aus

bem Krcfjire ber Stabt Brunn eine anfermlidje £al)l tr/eils uubefauuter, t^etts

oerloren geglaubter 2tvdjiv>alion, Urfunben unb Briefe oon Kaifet jeebinanb II F.,

vom Hatt/e ber Stabt Brunn, com (Eommanbanten be Soudies, »om Kreis»

Hauptmann Sact von Bormnioiril; u. a. reröffentlierjt.

So mag es beim nidji als überflüffig erfdiciueu, anläfslidj bor 250jäb
(
rigen

tDteberfer/r bes benfroürbtgen 3acjres rooljl aueft eine mieberfyolte Bearbeitung bes

©egenftanbes 511 verfudicn, befonbers ba fidi bie brei Darftellungen in itjrer ^orm

unterfdjeiben unb einanber ergänjen bürften. D'Sfoeri bat ben eigentlichen Kampf

oor Brunn bloj? in allgemeinen gügen gcfcbilbcrt, bafür aber gleichzeitig einen

ÜberMief über ben Derlauf bes gansen Krieges mit befonberer Berüdjtdjtigung

ZHärjrens un& Brunns, eine roertoolle ©efdjid^te ber Derfaffungs= unb Derroaltungs«

rcrbältntffe bes £anbes unb ber Stabt in jener periobe unb baräber Innaus bis in

bic neuefte geit geboten. Demgegenüber rjat Koller bas üjauptgeuridjt auf bie

Belagerung Brunns gelegt unb tagebucr/artig beren Perlauf bargcftcllt. Er fdjlofs

fief) hiebet bem ITTufier an, bas unfere Quellen tnsgefammt bieten, nur pereinigte

er, trenn idj fo fagen barf, bie Hufteidmungen ber tvrfdiiebcucu Berichte, bie nur

befifeen, in ein einziges Cagcbudiblatt.

2ii\dj in biefem Büdjlciu foll bie (ßefcrjidjte ber jroeimaligen Belagerung ber

Stabt in ben Müttelpunft ber Darstellung treten, allein bie Icbiglidj burdj bas

jeitlidie llloment bebiugte Kneinauberreirmng ber e£reiguiffe Eag für Jag foll einer

meb/r von inneren (Seftcbtsptinfteu geleiteten Sdjüberuug bes Verlaufes tveiebeu.

Den allmählidjcn rjortfdjritt ber Belagerer, bie fteigeube (ßefafre für bie Belagerten,

bann rvieber bas muffige (Entgegenroirfen ber letzteren unb bas aüfeitige £nt\xd>

roeidjen jeuer, biefes erufte Kriegsfpiel in ber 16tvödientlicbcu Kampfzeit mödjte idj

jür aufdiaultdien Darftelluug bringen.

lüir ftub ja in ber angenehmen £age, in ben erhaltenen Berichten — mancb.es

fdieiut verloren ober in Jlrdjineu unb Bibliotbefcu noij verborgen 511 liegen — ein

verbältnismäfjig reichhaltiges unb auch juuerläffiges G^uellenmaterial 511 befifeen.

Sdiott in einem ITTemorial ber Brüuuer ©efanbtfdiaft, bie fid) unmittelbar

nach Beeubigung ber Belagerung, im September \<>45, an oeu faiferlicbcu fjof begab,

gefernet/t einer biefer Quellen e£nvabuuug: bie (ßefanbten roerben nämlich augetviefen,

„Die Belagerung ber Statt Brunn 511 ber Böbmifcbeu Ejoffcanjelei 5uc3iifchideti,

fotvoll ber ganje Berlauf, unb babei fterjt noch, bie Bemerfung : „^uvorr/ero mufs

man bcgivegen mit bem Commanbanten couferieren". — <£s ift bamit wol)l bie

£)rigtnalfaffung jener „Diarium bellicum Brunnense" genannten Delation gemeint,

von ber es in ben faft gleichzeitig eutftaubenen Knnalen von £>broari§ , liaubfcbrif

t

im mähr. Sanbesard}. ^ol. 2\S bis 256), in tveldjcm fttf) auch, eine tvörtlidic
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2lb|dinft biefet Quell« fiubet, t)eif;t, bafs fl« in beutfdjer Sprache abgefafst, uom

(ßeueral be Soudjes burdjgcfeljcu, approbiert uub auf fein« Heften gcbmcfi tporbeu

i|"t. Die alten Drude - - bas Sudj foll [61(6 unb 166 J bei ZTTatljäus Hicfb.es in tDien

unb \(in\ und; bei Deitb, Ejeinrid) £ttcl in £Mmüij erfdjienen fein — finb pcrfdjipuubcu,

uub aujjer jenet «Ubfdjtift fter/i im* [nute nur ein IDicbcrabbrucf im Srflnnet

(Eitulatfalenbet bor 3 a '? l
'

c 1726 1730 $ut Beifügung; ein anbetet im Hrafauer

Kaleubet Don 1<> 1

)1 uub u> ( )2 u\tr mit nicr/t aufpnbbat.

(Eine biefem Diarium feljt äb,nlidje, aber bapon unabhängige «Dudle ift

„Per grüublidie unb ipalnfyafte Bcridjt", bet fcfjou {61(5 im Drucf crfdjiencn fein

foll, uns Ijeute aber nur aus einem Jtbbrucf l)ormayrs im Jahrgang \8{(> bes

„2lrd)ips für ©eograpfyie, fyftorie, Staats» unb Ix'ricgsfuuft" befanut ift. 2(us ^orm

unb jubalt biefes Berichts 311 febliefjeu, mag bet Derfaffer ein Srünner Bürger

getpcfeu fein, bet 6ie l)crporragcnbften (Ereigniffe fafi (Tag für «Tag aufzeichnete uub

fte bar/er mit ^rifdie unb Eebljaftigfeii fefnlbert; allein ebenfo fidjet ift, bafs er

öfters blofen (Beruhten, »ie fie in bei- Stabt umliefen uub manchmal piclleicfyt

abfidjtlich, Derbreitet nnirbeu, (Seb/ör fcfjenft

2lus „glaubtpürbigen teutfcfjen Berieten" publicierte fobauu ein llnonymus,

bet ftcf} £. V. V). P. nennt, im 3ab,te \6<{7 bei 2Hatr)aeo (Cosmetopio in tüten

eine „Brünnifdjc Sicgsfar/ne" ; Koller nennt biefelbe Sdjrift „Brünnerifdjet Sieges»

frans". Diefet Pcrfaffer fpridjf pou beu Brünueru nidjt mefyr wie bie beiben anbeut

als „bie Unfern", er fenujeidmct fte als „bie Belagerten"; er fer/eiut ein gelehrter

l}err geroefen 511 fein, beim er fügt ben einseinen Cagen uub <£reigniffeu treffeube

Citate aus jumeift claffifctjen Sdjriftfteilcrn bei, fdjmiebet ouet) felber manches

Iatciuifcrje ober beutfdje Sprüchlein. Der eitrige mir bis nun befannte Drucf biefet

midjtigen Quelle befiubet fiel? in bet Bibliotfyef bes Stiftes ©öttroeit).

3m allgemeinen auf biefe „Siegsfalnte" geftütjt, in tEinjelljeifen aber md)

ubiocicr/cub unb bebeutenb ausführlicher, ift fobaittt bie im 3a^re l
6?2 in IDien

bei (Siop. Batt. Qacque erfdjicuene „Relatione dell assedio di Bruna e della

fortezza di Spielberg" pon einem 2Inonymus N. H. Sie ift b/auptfädjlid} pom

militärifcfycn Stanbpunft abgefafst uub 50IÜ ber llntfid)t uub Klugbjeit bes £omman=

bauten, beut bie Sdjrift aueb, gerpibmet ift, 511 tPtcberfyolteit Zitaten, aber feiuestregs

in überfdjtpenglidjet IDeife, bie fyöcfjfte 2luericnnung. Befoubers roidjtig ift fte burd)

bie Betgabe eines beutlidjen planes unb ben 2tbbrucf mehrerer llrfunbeu.

Diefeu perljältnismüfsig siemlid) mannigfachen Berichten aus bem Kreife ber

Belagerten ftefyt als einjige Stimme aus bem fcfnpcbifd)cn Saget ein Schreiben eines

Qfficiers gegenüber (aus bem Jtrdjipe bes Stiftes St. (Thomas, mitgeteilt pon

p. Clemens 3auetfdjef im „Zlotisenblatt ber rnft.=ftat. Section" \895, Hr. 2), bas

uns befoubers für beu Ejauptangriff am \5. 2luguft uub bie lernte ^ext ber



Belagerung ein ungemein cfyarafteriftifijes StimmuugsbiI6 bietet. Illaucf/e Hadj*

riefet unferer Quellen trnrb fjier ergänzt utib beftätigt ; metjr aber faft als bie

einr/eimifdjen Bericfjterftatter roeif 6er fd)ir>e6ifcr/e £)fficier r>on 6er Capferfeit uu6

6em ZTlutfye 6er Brünner 5U [agen, un6 boppelt rür/mlicf/ flingt es aus ^eiu6es=

munb, wenn er 6ie <£nttäufcfmng über bie eigene Sdmiacfj un6 6ie Jtuerfennung

für 6ie 2Idionen 6er Brünner in 6ie IDortc jnfammeitfafst : „Das tr»er6en über

llceufcrjen <Se6enfeu 6ie (Cr/roniften in 6ie Itnfterblidjfeit fegen."



*Z i n I c 1 1 u n ct.

[ie benfunirbigc Belagerung 6er Stabt Brunn buvd} feto

Sdjmcbcn im 3<%e W5 füfyrt uns in bie legten Reiten

bes brci^tgijätjvigcrt Krieges.

IMihlt als 5vr>ei 3a^5e^nte traren feit bem fdn'cffals*

»ren^aljre \6\8 bar/ingegangeu, in rcelcr/em auf börnnifdjem

en aus Ianaperrjalteiier ©lut ein 23ranb emporgelobert, ber,

feinen r>err/eerenben flammen nur all^u fdntell um fict?

greifenb, bie Culturarbeit Dieler 3a^ r^ u,, ^' r 'e rernidjtete. <£s

war woljl uodj berfelbe Krieg, ben ber tiefe ^roiefpalt 5i»ifd}cn altem unb neuem

©lauten, jroifdjen Katr/olirismus unb Proteftantismus, roeun auefr, nidjt als einjige, fo

bod} als Dorner/mlidjfte Urfadje hervorgerufen fyatk ; nur mar in feinem langwierigen

Perlaufe bas rcligiöfe illoment jurücfgetreten unb bas rein politifdje fjatte ftcr) in

ben Dorbergrunb geftellt. ^umal für bie (Erblanbe bes Kaufes Öfterreidj roar

bie religiöfe ^rage fdjou in ber erften Pfeife bes Krieges 5ur (Entfcr/eibung

gebracht, unb als bie Kriegsfurie nacr; langer Unterbrechung 5um 5tr>eitenmale

über biefe Sauber r/ereinbrad?, ba fatj man in bem ©egner bes Kaifers nicr/t meP/r

ben Porfämpfer für bin er>angelifcf/en ©tauben, foubern lebiglid) unb mit 2?ecr)t

bin Heidjsfeiub.



Hicfjt minbet als tu Deutfdjlanb b/atte ficfj aucfj in ben meiften Säubern bor

öfterreidjifdjen f7absburger bic neue £cf?rc in 6er erjten I}älfte bes \6. 3<>I}rf)unberts,

wenn aucfj in ^orm ber verfdjiebenften Secten, 511 einer vorivalteuben Stellung empor«

gefcb,tpungen. Allein als feit ber JlTitte bes Säculums bie alte Kircfye ftcb, mit verjüngtet

Kraft crljob, um bem neuen Befenntnis ein 911t Cfjeil bes gewonnenen Bobcns

wiebet 311 entreifen, tpcuu uidjt es pöllig 511 verbrängen, ba fanben biefe Begebungen

bei bem fjaufe ber Habsburger mächtige jSrberung unb Ituterftüfeung. Papft Sirius V.

(f \590) rühmte bie öfterreier/ifdjeu prüfen als „bie fefteften Säulen bes Cb/rifteu*

trnim", unb befonbers «E^fjerjog Karl pou Steiermark ber in feinem (gebiete ernfte

2Waf|regeln gegen bie weitere Ausbreitung bes proteftantismus ergriffen b/atte,

erfreute fief) ber päpfflief/eu Auerfeunuug. 2Hit ber Regierung Kaifer Kubolfs IL

begann in Öfterreidj eine Fatb/olifcfje Deformation ftob, geltenb 311 machen, bie pon

3al)r 5U 3at;r an Umfang unb innerer Kraft juuab/m.

plö^Iidj aber fernen es, als ob ber ftete ^ortgaug ber fird}licr}en Reftauration

in ben faiferlicrjeu (Erblänberu burcr) bie (Entwiefluug ber polififerjen Perljältuiffe ge=

rjemmt werben follte : in box Kämpfen unb IPirreu ber legten Kegierungsjab/re

Kaifer 2\uboIfs, in ben £>e'xUn bes „Bruberjwifles im l}aufe bjabsburg" gelang es

ben proteftauteu, fdjwerwiegenbe ^ugeftäubuiffe 511 erringen. 2Hatb,ias, bem Kubolf

feb/ou im 3a
fy
re

I
608 Ungarn, £>fterreid} unb aueb) llTäijren tjattc abtreten muffen,

fab, ftet) peraulafst, ben Stäuben biefer Sauber in allgemeiner, aber befummlet jörril

freie Heligiousülumg jUjuficfieru. 3" Böhmen erjwangen fict) bie Proteftauteu naefj

laugen Derb/anblungeu unb Kämpfen pou Hubolf bm „illajeftätsbrief", ber allen

Bewohnern Böhmens ©ewiffensfreir/eit jiigeftaub unb ben Stäuben bas 2?ecf/f

einräumte, in Stäbteu unb Dörfern neue Kirdjen 5U erbauen unb Schulen 3U

errieten.

(Es waren (Eouceffionen, auf bie Dauer uupereinbar mit ber gegenreforma=

torifdjen Kior/tung, bie allenthalben in mächtigem Dorbringen begriffen u>ar. Hotr/=

tpenbig mufste biefer tPiberfprudj nur umfo rafdjer 5um Ausbruch bes Kampfes

führen. Scb/ou unter ber Regierung Kaifer JHatb/ias' fam es am 23. 21?ai \6\8

511m Prager ^eufterfturs, jener verhängnisvollen ©ewalttEjat ber^üb/rer ber bölmiifcb/eu

proteftauteu gegen bie faifeilicb/eu Beamten, beuen man bie £}auptfct)ulb an bin

Verlegungen bes JUajeftätsbriefes 5ufd]rieb. Hub als bann am 20. JTCärj \6\<)

Kaifer ZTCatljias geftorben mar, ba weigerten fieb/ bie Böhmen im ©efüfyle ber

religiöfeu (Sefabjr, bie ilnten brofjte, ^erbiuanb IL, ben Sobm (Erjfyersog Karls pon

Steiermarf, als König anjuerfenneu, wiewob/l ibjm fcfjou bei Stebjeiten feines Oheims

beinahe eiuftimmig pou allen brei Stäuben bes Sanbes Böhmen als bem erb=

berechtigten tcadjfolger im Königtb/ume getjulbigt worben mar. lUan raunte

jerbinanbs (ßefiummg in ber religiöfeu ,Jrage; fcfjon im 3a^rc l 598 foll er auf



einet U\illfabrt in Coretto bas (ftelübbe geleiftel 511 Ijabeu, „mit (ßefaln- feines Cebens

alle Seelen unb 3n'L'l> lV11 lU1 * ton l,°" i(
?
m tttvbttn Säubern ja Derfreiben"

;
audj

Ijatte et feinen fitdflidjen (Eifer, feine unerfa^toefene .feftigfeit fdjon als (Etsljerjog

bei bei Keformietung von Steienuarf, Kärnten uuö Krain bewiefen.

JDet tfufftaub gegen bas angeßammte (Erbraus blieb aber uicrjt auf 85r)men

befdn-äuft, benn aud) in anberen Säubern litt bie proteftanfifdj« Seofilferung unter

bem Sänne teligiöfet Uubulbfamfeit Die Sdjlefiet unb Saufitjer waren leidjt ge=

wonnen ; lUälneu würbe burd) einen bewaffneten (Einfall bet 85b,men 511m rafdjen

Jlnfdjiufs bewogen; in ober unb Hiebet «ityeireidj wat man nidft minber bereit,

fidj mit ben Hufftänbifdjen m »erbinben, unb aud? in Ungarn faub bie Wljmifdje

(Erhebung lebhafte Sympathien.

Mein faft in bemfelben Jlugenblicfe, ba bie Söfmien ben lebten entfdjeibenben

Stritt wagten unb nadj bet 2lbfe|ung ,ferbinaubs am 26. Kuguft \6\<) ben Kur;

fürfteu jnebtidj oon bet Pfalj 511m böfnmfcfjen KSnige erwählten, würbe ^erbinanb II.

am 28. Kuguft Don ben Kurfürffcn bes Keidjs auf ben beutfdjeu Kaifertr/rou er=

Ijoben. Die öfterreidnfdieu Ejabsburget behaupteten, eben als ein tEt/eil ber ange*

flammten (Erblanbe ftd? rem itjnen tossureifen brotjte, itjre Stellung im Keidjc, unb

jerbinanb fdjöpfte aus biefer feiner ZITadjtftelliuuj neue Kraft jur Fortführung bes

Kampfes.

lllit einem Schlage gelang es itmt, bin botjmifdjen Kufftaub nieberjuwerfeu.

3u ber faum einjtünbigen Sdjlacrjt am „IDeifen Berge" bei Prag würbe am

8. Hor-ember \620 ber Sieg ber faiferfidjen Sad}c enifdneben; bie f)errfdjaft

bes „lUintcrföuigs" blatte nad? faum ^monatlicher Dauer ein jäfjes €ubc

gefuubeu.

Tiad) biefem (Eutfdieibungstage oerlief $wat bie Kriegsfurie ferjr balb unb

für geraume geit bie (Erblanbe, an ifjre Stelle trat aber ber plauu-olle unerbittliche

&ernid)tungsfampf gegen ben proteftautifdjeu (Stauben, lllit ben ftrengfteu, fd]ärffteu

ZTtitteln unb mit jielbewufster (Energie gieng ber Kaifer allfogtetd} barau, feinen

Sdmnir 511 erfüllen. Kaum ein 3at?r5eM ma* nötfyig, um in biefeu (gebieten ben

religiöfen (Entwicflungsgang eines jabjrrjunberts 51t pernicfjten. Diel <£Ienb, Hott?

unb Seib brachte bie Gegenreformation über Böfmien, ZHäfjren unb Sdjleften, übet

Hieber» unb £)ber=£)fterrcid), viel geiftige unb materielle dultur würbe jerftdet, allein

bie IPiebergeroiuuung biefer Sauber für ben Kattjolicismus rourbe nod] unter ber

fjerrfdjaft Kaifer ^erbinanbs II. rollfommen erreidjt.

Unterbeffen war ber Sdjauplaij bes Krieges nad) Deutfdjlaub übergegangen.

Das Sdndfal bes Pfälsers, bas mädjtige Übergreifen ber fatb/olifdjen Seftrebungen

nadf Deutfdilanb, bie Seforguis ber iUädite vot bem geuxiltigen 2tnwad)fen öfter«

reidjs, weldjes, non ben erblänbifdjen Unruhen befreit, fidj ben grofen fragen ber
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polilif mü neuer Kraft uiicbcr jutoenben founte, biefc iiub anbere «ßcgeufätje

fiidjlidjcr unb politifdjer 2hl brannten oon allen Seiten jui Fortführung bes

Krieges. Per "ixöui^j i£lniftiau uou Danemarf erfefneu gerüftet auf bcutfcfyem

Beben ; Cnglanb uitb jrantreid] follicn itm im Kampfe gegen beu Kaifer unter»

ftüi>en, bei toieberum an Spanien unb Baiern mädjtige Derbünbete faub. Klleiu

neue poliitfdje UXiubluugeu, Dornelnn(id) bie jeifioeilige Kusfötmuiig ,fraufreidjs

mit Spanien, oereitelten bie tb/atfräftige ilnterftüljuug bes Dänen, bie friegsgeiualtigen

faifevlicr/eu ,felMjerreu UXillcufteiu unb (Eilly pcruicfyteten in 30x1 Schlachten, an

ber Dcffauer Srflcf« unb bei Cutler am 23areubcrgc, bie feinblidjen l}ecre unter

König (CtyrifHan unb <J3raf UTansfelb. Diefer Doppelfieg bes Kaifers im

jalnv \()2(i Ijatte jur ,folge, bafs ^erbiuanb II. ben (ßebaufen fafstc, bie (Begen*

reformation in iln-er ganjen Schärfe nun auij fiter ben Horbeu Deutfcf/lanbs aus=

jiibeljnen, ba bas lUerf im Süben fo gläi^eube ^ortfef/ritte madjte. <£r erlief im

21Tär3 \629 bas „Keftitutionsebid", burd) welches alle feit bem Paffauer Vertrage

(\552) eingesogenen Srjbistljümer, Bistljümer, Klöfter unb anberc geiftlidje (guter

von ih/ren 3nr/a fr cl
'

11 jurücfgeforbert werben follteu. <£s war eine Derfügung, bie

venu fte 5ur rollen Kusfüfjrung gelangt märe, fowob/l in 23e3ug auf (Eigeutb/um

als religiöfe Öberjeugung bie größten llmmäljuugeu mit ftdj bringen, ben pro*

teftantismus in feinen IDurselu erfdulttern mufste.

3u biefem ÜTomente, ba ^erbinanb II. im genttr; feiner lYlad)t bie füfmfteu

Hoffnungen fyegcn founte, foweit feine ©eroalt reichte, bem Kattjolicismus 3um

Siege 5U uerfyelfen, erfjob ftcb, boi) mieber eine mächtige £>ppofition tb/eils gegen

feine politifdjen, tb,eils gegen feine firdjlidjen Pläne. Der fatb/olifcf/e ^ürftenbunb bie

Siiga, au bereit Spitze JUarimilian pou Baiern ftanb, smaug ben Kaifer 5ur Kb=

banfung feines ftegpcrbürgenben ^elbr/errn IDallenftein 311 einer <geit, ba ber

Scf/webenfönig ©uftap Kbolf, auf bie frai^öftfcfjen Subftbieugelber pertraueub,

über beu Seit nach, Deutfcftjanb 50g unb ben Krieg gegen beu Kaifer eröffnete, um,

wie er felber perfteb/erte, „feine (Slaubcusgenoffen pou ib/ren (Bewiffensbrangfalen ju

erretten". Dafs aber uidjt Hof5 religiöfe 3ntereffen ben Krieg aufs neue entfachten,

bafs es ftcb, pielmefyr, wie Papft Urbau VIII. gelegentlich, bemerfte, in erfter Stuie

um „Staatsangelegenheiten" b/aubelte, beweist ber llmftanb, bafs es bie ^rattjofeu

unter tbjem Staatsmanue, bem Carbiual Kidjclieu waren, bie ben Sdmicbeufonig

nach, Deutfcfylanb sogen unb ibnn tb/re Uuterftütmng 5ufagten. Unter gemaltigen

Erfolgen brang nun (öuftap Kbolf in Deutfcfjlanb r>or ; fo bebeutenb mar bie

IPirfung feines Sieges5uges, bafs ber Kaifer ftcb, eritfcbjiefcu mufste, ü>allen=

ftein pou neuem faft mit unumfdjräufter Pollmacf/t bas (£ommanbo über bas

faiferlicb,e fjeer 5U übertragen, um bem Dorbriugen bes ^einbes £tntjalt 3U

tl]un. Salb fatu es bann aud) jwifcfyen beu beiben Kriegsljelben 3um Kampfe;



in bcr Sdjladjt bei £ü§cn ift am 6. Uoucmbcr \632 bcr Scrjwcbeufonig gefallen.

Sein f£ob bebeutete einen fdjwcren Perluft für ben proteftantismus im Seiche,

beim fcfjon fein <£rfdjeineu auf bem Kampfplätze r/alte bie IDirfuug gcljabt,

bafs bie ^ortfdjritfe bes Katljolinsmus in Deutfdjlaub gehemmt, bie fällige Uber*

wältigung ber Proteftantcn für nun unb immer unmöglich, gemadjt umrbe. Pon

biefer <geit an batntt jid? im Keidjc ber (Bcbanfc beu IDeg, bafs minbeftcus auf

biefem Sobeu swifdjen ben beiben BcFenntniffcu ein <SIcidjgcwid]t fyergeftcllt

werben muffe.

3m ^ortgang bes Krieges felbft füljrfe weber ber £ob bes Sdjwcbenfonigs,

nod} and} ber Untergang IDallcnftciits, ber am 25. ^ebruar \63^ ermorbet würbe,

eine IDcubung babei. Das <£ommanbo im fdjwebifcf/eu £ager übernahmen £)orn

unb Semb/arb von UX'imar, au bie Spitze bes Faiferlidjen fjeeres traten ber Kron=

prinj ^erbinanb, ber aber fdjon nad} wenigen 3aI
?
ro"/ nacf? bem Cobe feines

Paters (\657), bie Krone unb fjerrfdjaft übernahm, unb ©eneral ©alias. £ef>tcrcm

gelaug es, bie Sdjweben nad} ber gläujenb gewonnenen Scbladjt bei Vorbringen

(5. September \635) um ein bebeuteubes surücfjubrängen unb wenigftens beu Kur*

fürften von Sadjfen 5u bem Separatfrieben r>on Prag mit bem Kaifer 5U bringen,

bem bann auefj anbere beutfef/e dürften beitraten.

Dcnnodj gewann ber Krieg gerabe in jener ^eit neuerbings an Uusbcbnung,

ba ^ranfreier), bas bisher bie fdwebifdjen IDaffeit nur mit (Selb unterfingt fyatte,

nun mit eigenen fjeeren auf beu Kampfplafe trat. ,5unäd}ft umrbe auf jwei fjaupU

fdjaupläfcen, am Kr/ein unb im nörblidjen Deutfdjlaub gefampft, balb aber trugen

bie Sdju'ebeu bin Krieg aueb, in bie Faiferlidjen (Erblanbe, bie bisher pou einem

ernften Angriff bes jeinbes t>erfd]ont geblieben waren.

Ullcrbings bie 2lbfidjt, aud? biefe £anbfd]aften bie Sdjrccfen bes Krieges

füllen ju (äffen, war im Perlaufe bes Kampfes fdjon mehrmals aufgetaucht.

2tls db/iiftiau Don Dänemari nad} Deutfdjlaub fam, gebadjte fein Bunbesgenoffe

<5raf Uumsfelb gleichseitig beu IDeg nad) £>fterreidj ju nebjmen unb ben Kaifer

im eigenen £aube 5U befriegen; allein nur als ^lüdjtling, pou IPalleufteiu r»cr=

folgt, fam er nad) ber Sdjladjt an bcr Deffauer Brücte nad? Ungarn unb ftarb

bann auf bem weiteren lüege uacb, Penebig in einem bosnifef/en Doife. Später

fafste ©uftat» 2lboIf ben ©ebanfen eines ZTCarfdjcs nad} £>fterrcidj, füb/rte ibn aber

utcfjt felbft aus, fonbern überlief? bie fdjwierigc Unternehmung bem mit ib/m bamals

perbüubeten Kurfürften pon Sadjfen. Diefer befe^te beim audj 511 Beginn bes

jaljres ^652 Horbböb/mcn , aber faum mar IPallcnftein wieber an bie Spille

bes faiferlidjen fjeeres getreten, fabj fidj ber ^eiub binnen wenigen ZPodjcn aus bem

Canbe gebrängt. <5mn britteumale uerfudjte es bann ber fdjwebifdje (Seneral Bauer,

im ^rüljjabjrc ^659 »orerft in Böljmen feften $n$ 5U fäffen; er Ijofftc bann, wenn
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crft 23erur/arb üou IDctmar rom Kfyein nad) 23aiem »ovgebruiigen tüärc, gemeinfam

mit biefem gegen itJteu marfcfytereu 511 föuncn. Docf) Berufyarb ftarb uoi^eitig, uub

bie Sdjrocben mürben üou bem Faifcrlidjcu (Seneral piecolomini im ^rüjaljre 16^0

aus Sörnnen roieber uerjagt.

<£rft £innarb Corftenfon, ber im 3a *?re \6*k\ an ^K Spi£e ber fcfyux'bifcr/eu

2trmee trat, führte ben Derfucfy aus, ben Kriegsfdjauplatj r>on ber (Elbe unb bem

Kr/ein bis an bie Donau r/inab 511 erweitern, bie «Entfcfyeibung bes Kampfes auf

bem 23oben ber faiferlicf/en (Erbläuber b
i
erbei3ufüb,ren.



J^^lyc^ ii' s Sa^ sjüfiE*qiM bdkttmipoir^taTl>hijom^ ymu Imt i^^türm^^n^iiUJrjl^^aloiuijV«>»

lr^

Sic crftc 25dagmmg 2Mntt$ im Jabre 1645.

eouljarb (Sinnarb) (Eorftenfou übernahm We ^üljrung bes

fcfjrpebifcben £jeeres 5U einem geilpunft, ba ber Krieg

bereits jenen brutalen, entfetjlidjeu <£f)arafter angenommen

blatte, ber uns aus 5ab,Ireidjen Säuberungen in gleichzeitigen

{Tagebüchern uub üjronifcn befaunt ift. Befonbers aucr)

Corftenfons Dorgänger Bauer b,at ftcb, ben Huf eines graufameu

uub rücfficfjtslofeu Kriegsmaunes erworben, unter bem bas

fcfytpebifcf/e fjeer, ein buntes (Semifcb, pon Kriegern ber per*

fcfyiebenften Hationen uub Sauber, bie legten Spuren pou Sitte

unb iHenfcr/Iidjfeit perlor.

Crat nun aueb, mit Eorftenfoii, bin ber fcb/tpebifcf;e Heiijsratbim Hopember [6^1,

wenige ZHonate nad} Bauers Cob, 511m £>berfelbr/errn ernannte, eine ftttlicb, unirbigere

<£rfcb,einung auf ben Scfjaupla^, fo begreift man" bennoeb, ben Scbrecfen, ber ftcb, in

llTäfjreu perbreitete, als es im ,frübjar;re \6^2 perlautete, bafs fiefj ber ^eiub nacb,

einem gläujeuben Sieg, ben er über bas faiferliije t}eer bei Scfjtpc-ibuit; in Sdjleften

errungen, ber mäb/rifeben ©rei^e nähere. Befonbers in £>lmü£ roar bie Be--

flürjung groj?, uub alles rüftete 3ur cflucr/t ; bie Sanbesbeamten, bie pornefmifteu

uub reirfjften 3 nu, °I?n ^r wtttfen fier) unb ihre f?abe auf jab;Ireicr/en IPageu jumeift

in ber Hicf/tuug nadj £)fterreid}, allein fct/ipebifdje Gruppen perfolgten bie ^lücbtigeu
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bis auf fedji IHeileu wt 8>ien unb matten „überaus ftatilidp Beute von pfel

taufenben, ja uou tonnen töolbes". Die £urcr)i ror 6cm Sdjwebeu übertrug fid? pon

bet 8ep8lferuug audj auf bie Bejahung, 11116 als (Eorfteufou in bet ür/at am
[O. 3uni ror Olinüi? erfef/ien unb bie Stabt einfcr)Iofs, badete boren (Commanbant

ffliniati nidji lange an ZDiberftanb, fonbern übergab btefelbe am eierten tage,

am ^. 3"'", 8«8«" M*n itbjug bor Bcfat.uug. Die S$weben 50,3011 in £>lmük

ein, unb mein- als ad?t 3aln-o oerblieb biefc Stabt in fernblieben Ijänbon, als ein

erofinfer/tet Stüftpunft für ade »eiteren Unternehmungen bor Schweben in 2Tlär/ren

feibft unb barük-r hinaus bis und) Öjterreidj, Dom £aüe pon Olmülj folgte fer)t

hilb aud) bio (Einnahme oon prognüj, Cittau unb UTäljrifdj lleußabt, iveld)' loljtoro

Stabt beu {weiten fixeren Popen bor Schweben in HT£r)reii bilben follte.

jn Srflnn mufste mau gleid/fatts auf einen fdjwebifdjen (Einfall gefafst fein,

umfomeln- als fidj in benfelben tagen bereits feiublidje Parteien uou ber ©Inüüjor

Strafe bor jeigten unb am 2lbenb bes \7. 3uut eine gröfere (Truppe in ber näcf/ften

luibe ber Stabt erfdneu. ZUUin von ünbegiuu t/errfdjte, wie uns ein Schreiben

bes Bräunet Katferricr/ters Dentetrius 2\eidj von Koidjeuau an bon £anbest)aupt*

manu erfeuueu läfst, bei Jvatr; unb Bürgerfdjaft ber fefte (Entfdjlufs, fief] „nadj

l)öd)ftem $eif u"b aßen Kräften" bem ^einbe 511 wiberfe^eu, fo lange bis bie

bringenb angefügte l}ilfe r>om Kaifer jugefanbt würbe.

3u bor CI?at unirbe Brunn fdjou in ben alleruäcr/ften tagen ber Sammel-

punft bes faiferlid]en Qeeres. 3" ber Stabt felbfl lag bas neugeworbene ntu$(auifcr)e

Regiment, am \6. 3uni langte £>berft Biiniati mit 300 Ilcusfotieren aus £>lniüt>

an, ba$u Famen uoeft, 200 BTann, bie aus gnaim fjergecilt waren unb entmeber

auf bem Spielberg ober anberswo untergebracht werben follteu, ba in ber Stabt

felbß bereits foldjer Quartiermangel Ijerrfdjtc, bafs nad) einem Beritt/t an bon

£anbest)auptmann pom \8. 3uni „bie porncfnnbften fjerrn Kriegsofficicre" in bie

„f)errenr/äufcr" geroiefen werben mufsten. (Eben an biefem tage erfdjien audj

faiferlidjcs Bolf 5U Kofs unb 511 ^ufj als Dortrab ber aurücfenbeu Ejaupiarmee,

bie in jwei <0Ügeu, ber erfte unter ber 2lufür;rung bes ^elbmarfdjalls ©rafeu

piecolomini, ber anbere unter lErjfjerjog £eopolb XTHIfyetm, bem ©eueraliffiiuus

bes faiferlidjcu fjeeres, in bon legten tagen bes ilTouats 3u"i in Brunn einsog.

Die Stabt war nuumer/r cor einem fernblieben Angriff geftdjert, unb t»ie roir

aus einem Schreiben bes Kaiferridjters erfeljen, empfaub mau bafelbft tief bas

©efütjl ber ^reube unb bes Danfes, bafs ber Kaifer fo rafdje tylfe gefaubt b,afte.

Corftenfon fonute an ein weiteres Dorbringen in HTäf/ren uidjt beufeu, er 50g nad?

Sdjleften jurücf, würbe aber vom (Erjtjei^og Seopolb lDi(r)eIm, bor mit ber ganjen

Zlrmee am \5. 3im von Brunn aufgebrochen u?ar, oerfolgt unb balb and} aus

ganj 5d]Ioftou jurücfgebrängt.



12

TXadi einigen UTouaten unenffef/iebeneu fyn- uub ^erjieljens Fani es aber am
2. Icouember \6^2 3ur Scfjladjt r>on Breitenfelb bei Seipsig, in roelcr/er bie Kaifer=

lief/en eine fcfyroere loeberlage erlitten. JPie bas erftcmal r>ou £>fteu b/er
r fo lag ben

Sdjtüebeu nunmer/r rom IDeften ber Cinmarfcb, in bie öfterreicf)ifcf/eu Stammläuber

offen, ber ftdj benn aucr/ nur burefj bie nergeblidje Belagerung bes fädjfifdjen ^rei=

berg um einige Utonate Belagerte. 3m 2lprü 1<H3 brang Corftenfou über bas

(Erjgebirge in Böhmen ein, uub tr>enn audj in langfamen ^ügeu, rücfte er immer

roeiter unb voeiter cor, bis er im 3 ut" auc*? °' e mäfyrifdje ©rei^e überfef/ritt. £>ier

Utonate lang pausten nun bie fer/roebifer/en Scfjaren in Uiär/ren, uub aucr/ bas

5ucr/tIofe faiferlidje f}eer, bas unter bem an bie Stelle bes <£r5b/er5ogs getretenen

©eneral ©alias bem ^einbe Set/ritt auf Schritt folgte, ofme ib/u aber in feinen

Unternehmungen 5U beljinbern, Iaftete fdjroer auf ber Beuölferung bes Saubes.

„ZTiaEjrcn leerte" — fagt ein neuerer (Sefcr/idjtsforfcf/er — „bamals ben Kelcr) ber

Bitterfeit bis auf ben ©runb." <£s möchte ju roeit führen, bie Kämpfe unb 2Ttärfct)c,

bie piüuberuugen unb (Eroberungen im einseinen porsufür/reu, aud) ift bas Bilb

nidjt erfreulieb,, obgleid) es au enteilten Derfucf/en tapferer ©egeuroefyr, roie bei

Kremfter unb Ungarifdj^Brob, foroie an Beifpielen ernftlidjen erfolgreichen U)iber=

ftanbes, roie bei Ungarifcf/=I}rabifcf; unb Ciroauoroilj, uidjt fefylt.

2tm <£ube biefes fiegreidjen ^elb3uges ber Sdjroebeu burefj UTäljren fteljt bie

erfte Belagerung ber Stabt Brunn bureb, Corftenfou in ber erften IPocb/e bes UTonats

September \6^3.

Die Scfnreben Ratten bereits, aufjer ben alten poften £>[müt5 uub 21IäI?rifcf?-

XTeuftabt, bie Stäbte uub Scb/löffer £ittau, Sternberg Profsnifj, Kremfiec, plumeuau,

Crübau, Prerau, Cobitfcb/au, Seipiü?, ^uluef, UUiglitj, Heutttfct/ein geplünbert ober

befeljt, im IDeften bie (Segenb um (ßrofj-IITeferitfd? unb Saar uerb/eert, nur au

Brunn f/atte fiefj Corftenfou noeb, nicfjt geroagt. Docb, bas Räubern unb bie Unent«

fcb,loffeub,eit bes faiferlidjen ^elbfyerrn ©alias, ber feit Unfang 3"^ fcift untb/ätig im

Dorfe Popuroef bei Kojetein fein Sager feftb/ielt, marfjteu ifyii aucr) 5U folef/er Unter»

uefymung fürm.

3n berU:acb,t com \. 5U111 2. September erfdjien 5unäcb/ft ein feinblicfjer Por=

trab in ben Dorftäbten UTautb/brunu unb Sebergaffe (je|l Dornicb/, Doruröffel uub

gollfyausglans) unb begann 511 rauben unb 511 plünbern, roobei ein Bürger erfdjoffeu

unb mef/rere anbere reripuubet unirben. Der fpanifeb/e £>berft Don Diego be Pilla

£obos, ben ein gleichseitiger Brünner Bericht über bie erfte Belagerung ^ilagogus

nennt, unb als benjenigen bejeiebmet, „roelcfjer in biefer Stabt Commaubant fein

follen", würbe nebft einem £>briftleutuant com Scfjönfircr/ifcfjeu Hegimeut unb einigen

b/unbert UTann 511 Pferb gefangen genommen. Dafjer 50g ftcf) benn gleicb/ am

folgenben Cage bie ganje übrige, in bin Porftäbten gelegene Befatjung, brei Com»



2^urfur(l jricirid? V. von iev Pfui;, 2^onig ron Söbmcn.

DcrFIeinertes jacfimile t>es Kupferjüdies oon tDillcm Jafobjen Deljf ((580— J638)

;

tDiigittalgcmäl&e von Ulidjiel 3<i"s3°on von ITliereuelt (1567

—

\<>ö\).
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pagnien Heiter unter bem Obrifteu Sdjöufircf) uub eine (tompagnie Canbesbragoner

unter bem Kittmeifter pücfjler, ob/ne ben Crofs eüva ^00 21Tann, in bic fcbüt>cnbc Stabt

jurücf unb überlief bic auferhalt» bor UTaucrii gelegenen {Tfyeile bem ^eiube; biefor

fam mit feiner 90115011 lltadjt in bor Tiad)t 511111 5. September von XPifdjau ber,

bas gleichfalls von bou Sdjtneben eingenommen uub mit grofjor Kofjeit geplüubert

ivorbeu u>ar, bis an bas Dorf £atein angcrücft, uub fcf/ott am nädjfteu Cage fcfjlug

er fein f}auptlager 511 Obroroi^ auf. £>brift von Sd)önfirdj, ber nad) Dilta £obos'

(gefangennähme bas (Toinmaubo in ber Stabt übernahm, befafjl am 4. September

bie Dorftäbtc iusgefammt nieberjubrennen, um bem jetnoe bie 21miäb,erung an bie

Stabt 511 erfahrneren. Der geroaltige Braub, ber in ben Porftäbteu tcütfyetc, rer5eb,rtc

nidjt allein bie Kirdje St. 3°fc f' oas Kloftcr ber Bernfyarbincr uub ein (5raf

lUagui'fcfjes fjaus, fonbern bie flammen uub Raufen von bem nicberbreniieubeu

tOnirm ber Berur/arbinerfirdje ergriffen auefj bie (Betäube am Petersberg bis auf beu

Bifd;ofsf/of, bas fjaus bes Kaigerer Prälaten unb bas nädjftbeuadjbarte (Betäube.

~\m fdjuxbifdjen fager meinte mau, bie Brünncr Ijättcn bas ^euet abfidjtlicf) gelegt,

unb ber „tolle IPrangel", ber fidj im Hapujinerflofter befanb, foll bei biefem 2ln=

blicf bem Pater ©uarbiau jugerufen b/aben: „Die Blutfmnbe fteefeu üjre eigene

l\iid)e an, roollcu fid) untren unb ein Blocfljaus barauf machen".

Crotj ber gewaltfamen (ßegcumafn-cgclu uub tr>icivor)l tEag unb ITadjt vom

Spielberg mit allen Kanonen gegen beu ^eiub gefdjoffeu unb itmi r/iebureb, audj

jiemlid}er Sdjabeu bereitet rourbe, unldjs bie (Sefafyr für bie Stabt uou Stuube 511

Stunbe. Die Sdjrcebcii liefen ftcf/ nidjt funberu, in ben fyobjlcu badjlofeu llTaucru

ber abgebrannten Porftabttjäufer Pofto 511 faffeu uub burd) Sdjiefjlödjer ib/re Ullis»

feteu gegen bie Bürger, bie auf ber flauer ftanbeu, 511 ridjteu. So surerftdjtlidj

giengeu fte au bie Belagerung, bafs fte gar feine Batterien errichteten ; burcr) Iliiuen,

bie fic gegen St. Üfyomas gruben, follto in bie Hingmauer Brefdje gelegt, burd?

Braubgefdioffe aus einigen ^euermörferu bie Stabt in flammen gefegt »erben,

uub fd/licfjlid} follto ein Sturm bie Beroormer 51a Übergabe jroingen«

IDäfyrenb bie Sdm'eben biefe Porbcreituugeu für beu {jauptaugriff trafen uub

gkid)5citig bic Umgebung, befonbers bie beibeu Klafter öbronMfj uub Kartfyaus

gan5 uub gar braubfdjatjteit uub ausplüuberteu, uub ben Haub an (Setreibe, IDeiu

uub Picb, auf „fefjr Dielen" IDageu nad) £>lmülj unb IDifcbau fortführten, fam

eublidj am S. September unter bem £)brifteu <£aba aus bem faiferlidjen £ager ein

«EiitfatjEjeer Ijerangcrücft — ^00 Küraffiere uub 500 2TCann 5U ^uf? — , uacfybein

bereits am ö. September 200 Solbaten in bie Stabt gelangt waren.

Der Pater '(ßuarbian ber Kapujmer aber erjäljlte unferem Beridjterftafter,

a>ie eben noefj am 8. September, als Corftenfoii mit Stab/Ifyans uub tDrangel im

Kfoftergarten geftanbeu, ein Bote mit einem Sdjreibeu eingelangt fei, bas beu ^elb-



15

[;orni jum unDerjflglicfjen «Ubmarfcfi, ceraulafst fjabe. Unb wfrflicb, rflcfte fcrjon in

ben erfteii lllorgouftuubou bos 9 September, awlfcfjeu 5 uub 6 Uljr früh, bas gauje

fdnpoMfdje Qeet oon Brunn ab unb naljm nad} 6011 tüorten unferes Seridjferftatfers

Mo uberjeuguug mit flcr): „Brüuu fei nicfjl £Mmüfj".

QTorflenfon mufste bamafs nlcb,l Hof? Mo Belagerung bet Stab! Bräun auf«

[jeben, fonbern überhaupt bas £aub porlaffeu, ba Mo fdjteebifdje Regierung feiner

unb feines fyeres ju einem Kugriff auf bas mit polen unb bem Hälfet perbünbete

Xtönemar! heMnfte. Bis auf bie Befatjungen, bie tu OImüi>, Cobitfdjau, Sternberg,

2ffiärjrifcr)'8euftabf uub fülltet perbliebeu, würbe ZUäljron im £>dobor \6^.i poii

beu Sdjweben geräumt,

IPäljrcnb man nun im folgenben 3ab,re in Iltälneu bas Qauptaugenmerf auf

bie Kücferoberuug bor von bon Sdnpeben befolgten Orte richtete, was aber bei beu

jwei unetjtigftou pofteu £)(müf? uub Heuftabt utcfjt gelang, Ijalte Corffenfou im

Borben, In l^olftein, neue Sic^c gegen beu Däuenfönig errungen. Das Kriegsglücf

bor Schweben oerantafste bon Kaifer, feinem Bunbesgenoffen, Däuemarf, eine Krmee

in bor Stärfe von meljr als 20.000 JlTanu unter bor Kufüfnumg bes uns rpob/Ibe»

rannten (Salicis 5iijufenben. Mein bas £jeer 3101103 auf bem weiten BTarfcr/c burdj

fdn'ocflidjeu llTangol an prouiant uub burdj Kranfr/eiteu 511111 grofjeu Clycilc 511 ©ruube

obor unirbo foljnouflüdjttj;, unb ©alias' llnfälügfeit perfdnilbetc os, bafs bie

Hefte biefer Krmee poii Corftcufou in mehreren Creffen faft pöllig aufgerieben

würben, fo bafs ©alias im Decembor \6<\<{ mit faum 2000 JlTunu, noer) nicr/t bem

gelmtel bos t}eeres, bas er por 3aljrosfrift fortgeführt, in Böhmen als ^lüdjtliug

anlangte. Corftenfon aber säuberte feinen Kugeublicf, ifmi uadjjufolgen unb beu

Krieg nun 5U111 brittenmale in bie öfterreicHfdjeu Stammlänber 51t tragen.

$i\v tEorftcnfon war bie Hücffeljr nad; £?fterreicf) umfo roier/tiger, als er unmittel«

bar por feinem legten Kufbrudj aus ZlTätjren im 3 l'K W3 bie fdjou feit langer

^oit lpäfjrenbeu llnterfyaubluugen mit bem fiobenbürgifdjeu dürften Kafocsy 51t oiuoiit

günfttgen KbfcHufs gebracht Ijatte unb Ijoffen fouute, bafs bei feinem neuerlichen €iu=

marfdj uadj BöHncii uub £)fterreid) ber Kaifer gleidjjeitig aud} poiu £>fteu fyer roerbe

angegriffen werben. 3" 0Cl' ^a t roar and} Rafocjy fdjon im Spätr/erbfie bos 3ar/res

J6^3 mit einer Streitmacht pou uidjt weniger als 70.000 ZTTann aufgebrochen, uub

ber Kaifer fouute es als ein befonberos ^eidjeu günftigen ©efdjicfs aufer/en, bafs

eben bamals tEorfteufon gejwungen tpar, BTäfyreu 511 porlaffeu, beim fcf/ou im ^rülj=

jafyre \6%<{ rpar Kafocsy mit feiner Krmee bis au bie ZPaag porgerücft. KIs er

aber b,ier einige flehte Üieberlagen erlitt, fotjrto er im Sommer rpieber über bie

iEfjoif; in feine fiobonbürgifdjo f)eimat jurfiel uub trat in ^riebensoerr)anblungen mit

bem Kaifer ein, bie er jebodj wiebet abbxai), als ftdj bas fdnpeMfdje Qeer neuer»

bings 511 Beginn bos 3afyres \6^5 beu ©reiben ber faiforlidjeu €anbe näherte.
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£>bt»or/l nuumeljr ber Kaifer angeftdjts ber brofyenben <5efab;r ftd) beeilte, bureb,

beu (Seneral fyitjfelb — (Salicis roar in Uuguabe gefallen — eine neue 21rmee

in Bölmieu aufhellen $u Iaffeu, gelang es üorftenfon gleicf/a>or;[ fcfyou im Jänner \6%5

in 8öb/men eiii3iibvingen unb über pilfen fyinaus in ber Jvidjtung naef; 23ubir>eis

Dorsurücfen, r>on wo ev fidj nach, £>ber -- öfterreieb, roeuben wollte. Das Faiferlicfje

fjcor 50g in aller (Eile nadj, um bie Scr/iuebcu am IPeitermarfdje 511 rn'uberu

unb bei 3a»f t1 », brei 21Tcüen r>on Cabor, trafen bie ^einbe aufeiiiauber. f)ier ent*

fpaun fidj am 6. ZITärs \6<{5 eine überaus b/eftige Scfjlacf/t, bie abermals für bas

faiferlkr/e I}eer unglücklich, enbete. Kaum 7000 ITlann retteten fidj; mefyr als

\0000 Jllann tüareu tljeils gefangen genommen, tfyeils getöbtet tuorben. (Es ir>ar

nach, biefem furchtbaren Schlage faum al^ufeljeu, wie bem Siegeslaufe tEorftenfons

in beu öfterreicf/ifcfjen Säubern (Einfalt getrau werben föunte.
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Sie 6dwe6en r>or Sriinn im Jahre 1645.

1. Vorfcbniitgcn 511m Achime i»cr Stabt.

— 3. tXXai.mm^
9
ad} ber „r)errficf}en Dirforia", tüte fEorftenfoit bie

Sdjladjt bei 3anfau in einem Berichte au feine Regierung

liejeicfjuete, mufste man aueb, in ITtäfjren auf einen (Einfall

bes jebtöes gefafst fein, beu abjurcer/ren man in feiner ll\ife

uorbereitet war. lorgenb ftanb eine grofere Cruppenmaffe 511t

Verfügung bie bem ^einbc in freiem ^elbe fyätte entgegentreten

fönueu, bie Stäbte uub Burgen untreu für einen erfolgreichen

IDiberftaub tneber mit proriant, uodj mit ZTTunitton genügenb

Derfetjen. Die IDirfungeu biefes rcefjrlofeu ^uftaubes blieben beim

audj iticfjt aus. 3ä^au / bie erfte Stabt in HTäf/ren, gegen bie ftcfy

bas fijroebifcfje i)eer bei feinem IPeitermarfcfye von ^anlaa roaubte, ergab ftcf) naefj

5tr>eitägiger Belagerung am \5. 2V?är3. tTacf) einem fecfjstägigeu ^lufentr/alr, unb ttacfp

bem eine ftarfe fdjtnebifdje Befatjuttg bafelbft jurücfgeblieben roar, 50g Horfteufou mit

bem £)attptr/eer in ber Htijtung tiad? <5uaim weiter, eine Keifye r>ou £>rtfd)afteu am

IDege 511m (8ef/orfam 5tüingenb, fcfjliefilicfj auefj gnaim felbft, bas noeb, am \<{-

nad) glücfudjer 2lbroeljr einer fdjir>cbifcf)cn Streiffdjar, bie r>on Öfterreicr) Ijcr baljiu

rorgebrungen mar, in einer ^ufef/rift an bie Stabt Brunn rerftcfyert fjatte, „bis in

ben ILob unb auf einigen Blutstropfen" ficf) tvefyren ju wollen.
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Der mär/rifdje Canbesfyauptmauu Cfyriftopb; Paul (Braf von Ciedjfenftein,

ber fidj, auffallenb genug, eben bamals nacb, IDien begeben fyatte unb feine Küdfcbr

pou IDodje 5U IDodje pei^ögerte, 5ürute 5tDar, bafs bie planet „fieb, fo Ieid)t

fyabeu fdjrecfett [offen", unb bafs bie Stabt gnaim „fo lieberlid? übergegangen",

allein es fdjeint faum jipeifelfyaft, bafs er felbft nidjt geringe Sduilb an bem rafdjen

^oll ber beibeu t»idjtigen Stäbte trug. <5raf Burian £abislap von H)albftevn,

ber um biefe ^eit mit einer flehten lltaimfcrjaft £1müt> blocfierte, b/atte nämlid},

roie er wenigstens in einem Berichte an bas föniglidje Cribunal in Brunn erflärt,

unmittelbar nad? ber Sdjladjt bei 3an fc,u l10m £nn&esfyauptmann bie Der»

fidjcruug erhalten, 3glau unb ^uaim voätm genügenb gefdn'itjt, fo bafs er, anftatt

ftdj in größter (Eile nacb, bem IDeften 2Vcär/rens 511 begeben, aubere Jtuffalteu traf

unb erft am \<%. JITärj etwa 200 Dragoner pon fyillein aus nad? ^uaim abfeubete,

als es bereits 311 fpät tpar.

Corftenfou meinte aber in feinem Siegesglücf auf eine pollftäubige <£r=

oberung JUär/reus perjidjten ju fönuen, um nur befto rafdjer an fein giel, bie

Donau unb IDien, 511 gelangen. €r fdjlug bab/er pou <?>naim unmittelbar ben tPeg

nacb, Ofterreicf) ein. 2lm 2\. lUär$ ftanbeu bie Scf/tpebeu por Krems, es mufste

ftdj am 29. ergeben, unb nur ber Übergang über bie Donuau, ben Corftenfon ba-

felbft fo gerne beipcrfftclligt tjätte, um aud) auf bem redeten Ufer feften ^ufj 511

faffeu, blieb ifmi permefyrt; er mufste am linfeu Ufer bes Stromes oftroärts jieb/en.

2(m 5. 2lpril befetjte ber ^eiub Korneuburg, unb roäljveub in ben folgenbeu »Tagen

bie Kaiferlidjen pou ber tCoIfsfdjai^e in ben Donauauen por Wim unb pom linfeu

Donauufer überhaupt jiuücfgebräuft unirben, fdjuiärmten bie fdiipebifdjcn Sdjareu

pou ifjrem Cagcr in ber uumittelbarfteu Härje IDieus einerfeits bis an bie 21Tardj im

£)ften, anbererfeits nad) Horbeu bis 5m- Ctjaya, um pollenbs, rpas biesfeits ber

Donau „pom jeinbe uod) befenbiret ipirb, 511 fäuberu". Damals fiel uebft anbereu

Orten an ber mäb/rifdjoüeberöfterreicf/ifdjen ©renje and? Stabt unb Sdjlofs HifoIs=

bürg mit beträdjtlidjen Dorrätf/en an Silber unb ipertpolleu Ilcobilien, au UJaffen,

lliuuitiou unb Cebcnsmitteln, foipie ber Ijerrlidjeu Dietridjfteinifdjen Bibliotljef in

bie £)äube ber Sdnpeben.

JDäfjreub aber Corftenfon im 2lugeftcbtc IPiens fein Sager auffdjlägt unb feint

=

füdjtig, aber Pergebens, ber 2lnfunft bes ftebenbürgtfdjen dürften Hafocjf fyarrt, burdj

beffen mädjtige llntevftütjuug ib/m ber letzte eutfebeibenbe Sdjlag gegen ben Kaifer,

bie «Einnahme ber faiferlidjeu Hefibenj, ermöglicht rperben follte, nü£t fein Ort

bie ^rift, bie ib,m nod? gegönnt fdjien, beffer unb erfolgreicher aus als Brunn.

Die Stabt, bie Corftenfon bei feinem Durcbjug nacb, £>fterreidj meinte unbeforgt

abfeits liegen [äffen unb umgcfjeu 5U fönuen, ernntdjs mit einemmale in feinem

Hücfen 511 einer geipaltigeu riefte, gebieterifcb, ben Hücfjug ber Sdjrocben forbernb.



Bonig (Bufla» 2(6olf von 0cl>trcocri.

Itadj bim c?emälbe pon Unt^onU van Hycf ((599 — (6>U)- 111ünd;eti, (jl, pinafoilicf.



20

3>i Brunn man man fiel? 6cs galten (Eruftes bor £age roll bewufst, als am

\2. ZRärj »orn £aubesfyauptmanu bie offizielle 21uibung von 6er Hieberlage 6er

Kaiferlicr/en bei 3anr>au einlangte un6 fcfjon wenige Cage 6arauf ftch, 6ie Kuube

ron 3<3^aus Sa^ verbreitete. Ulan war feft überjeugt, bafs es „6es ^einbes 3"^"t

fei, allljero nadjer Brüuu mit feiner ganjen Jlcadjt 6en IDeg 511 nehmen". 2lus

einer 2XnsafjI r»on Briefen, 6ie 6er Kalb, in jenen (Tagen an 6cn Hälfet, 6ie Katferin

un6 6en £aubesfyaiiptmanu rieflet, founen mir 6ie Stimmung b/erauslefen, 6ie in

Brunn fyerrfdjte. Blau ift cntfcfyloffen, 6em ^einbe „einen wirflictjen IDibcrftanb

uacb, äufjcrfter Blöglicf/fcit unb permiitelft (Softes fjilfe" entgegensufetjen, man will

fief) gegen „bes ^einbes gefährlichen Dorbrucb, tapfer unb männlidj" web/ren, allein

mau bittet unb flcb/t gleichzeitig um Beiftanb unb Sucrurs, roeuu mau ftcr) aud}

gefielen mufs, bafs „bei jetziger Befdjaffenfyeit unb ermangelnben faiferlidjen Kriegs»

rolf" eine fräftige lluterftütjuug uicrjt fo balb 511 erb/offen fei. |um (Slücfc für bie

Stabt war wenigftens, wie aus einem biefer Schreiben ertjellt, bie Bürgcrfcfyaft ge=

muftert unb bewaffnet unb betrug fammt ben f}anbwerrsburfd)en unb 3"'cu^n

bei 800 Btanu; auferbem war ferjon am \2. BTär5, nadj 2Iufrjebung ber £)lmüt>er

Blocfabe juc Derftärfuug ber Spielbergbefatuiug eine Scbjar r>on etwa '20 ilTusfetieren

eingelangt. Don entferjeibenber Bebeutung war jeboef/, bafs unmittelbar nad? bin

legten Unglücksfälle» ber Kaiferlicfjen auf börmiifcfycin Bobeu unb im mefllidjen

BTäfyrcu bie (Seucralität bes Canbcs fcfjuell entfcf/Ioffen bas Commaubo in berStabt

Brunn einem tapfereu Solbatcn, bem £>bcrften be Soucrjcs, übertrug. Einfangs fcf)eiut

er Bebcufen getragen 3U fyabcu, bas r>crautwortlid)e 2tmt 511 übernehmen, am \2. Blärj

melben noeb, Bürgermeifter 11116 Ratb, t>on Brunn 6em Siaubesfyaupfmann : „ob ers

anuelmien wirb, weifj man uit gewifs"; allein jwei Cage fpäter fdjreibt (Sraf

lüalbfteiu uacb, Brunn, !roucr)es t/abe „bereits genugfambe £>rbre, ftcb, uicfyt ju

weigern" ; am 1,5. IWäx^ langte er mit etwa 300 lülaan ^ufpolf unb Keiferei in

Brunn an.

£ouis Kabuit 6e Soudjes (geb. 1,608), 6er auscrfefjeu worben, 6ie £>ertb/eibigung

Brunns gegen 6ie Sdjwebcn 511 leiten, mar feiner 2lbftammung uacb, ein franjöfifcf/er

^ugenotte. Ziad) bem ^alle feiner ©eburfsftabt €a Rocfyelle, bes UJittelpunftes ber

Inigenottifdjen UZacfyt in ^ranfreidj, im 3ar
?
rc l<528, perliefj er bie ^eimat, um im

fdjwebifcr/en £)eere fein (Slücf 5U fudjen. £)ier brachte er es bis 5um £>berften über

jwei Regimenter, allein fcfyon im 3ar
?
rc m° geriet!} er in mancherlei <5wiftig=

feiten mit feinen Porgefetjten, bie fiel} in ben folgenbeu 3ar
/
rc" no

<fy r>erfd}ärften.

Viad} einer Perfion fyabt er ben (Seneral Stafylljans 5um Duell geforbert, worauf

er fliegen mufste, uacb, einer anberen fei er aus bem 2Irrcft entfprungen, 6er

über ifjn wegen einiger feinem (Seneral abträglicher Briefe r>erb,ängt worben (\6^2).

£eid}t lief er ficfj nun für 6en faiferlicr/en Dienft gewinnen, in weldjem er jufolge
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feiner großen militdrifdjen Begabung ju roor/Ioerbieiitem Hur)nu emporfteigen follte.

Serjon Im 3 al
?
lv l''H M 1 ^' « fWj bei einem allerbiugs mifsglflcften Dcrfuo^e,

Qlmflfe ben Scfnveben ju entreißen, burdj beifpiellofen 2TTutt) uub feiten« ttnerfcr)rocFen<

r)eii ausgejeict/net, fo bafs ber Kaifer it/m in einem eigeur/äubigeu Set/reiben vom

28. September ^6^ aus Crbersborf feine „ganj befonbere ,rjufriebenb,cit" für beu

beroiefenen ©fer uub bie glänjenbe Capferfett ausfprad) uub ir)m jufagfe, feine

ausgejeicruiete üjal feinerjeit mit 6er faiferlict/en (Suabe 311 belor/nen. Dicfe <ße«

legenljeit bot fict}, als Briiuu 311 feiner Perttyeibigung eines tapferen £ommanbanten

beburfte.

Oafs ber frembläubifaV, reformierte Solbat, beffen militärifcf/e Ocrjtigfeit noij

uidit in »eitere Kreife gebrungen roar, in Brunn Feinesroegs mit großer Sympathie

begrüßt uuirbe, ift m \id} rerftäublicr); babei brofyte aber ber Stabt mit ber Hn-

funft Soucf/es' ein Derluft, ber bie Bürgerfcfjaft in jiemlict)e Unruhe perfekte. Per

Canbesr/auptmann rjatte bei feiner 2lbreife, ba Brunn bamals eines Stabfcomman«

bauten entbehrte, bie (Er)otfct)IüffeI uub beu Scf;u<? ber Stabt beut Dicelanbridjtei

uttb Kreisr)auptmaun Siegmunb ^erbinaub Sacf rou Bor/uniomife anvertraut, iu=

folange, bis vom Kaifer ober rou ber (ßcncralität bes £aubcs eine Verfügung über

bie Commaubauteuftelle in Brüuu getroffen rofirbe. 2lls nun Sou%s in ber Stabt

angefommen mar unb ifmi bie Sdjlüffel berfelbeu übergeben werben mufsten, crflärte

Sacf, nun fei feines Bleibens r/ier nietjt länger, er molle au einem anberen Pofteu

bes Kaifers Dienft uerfer/en. Ju Brunn roar. man beftürjt über bie (Sefafyr in biefem

2lugeublicfe ben Illauu ferjetben 511 feb/en, bem man größtes Pertrauen entgegen*

brachte, unb allfogleu-b, maubten ficf) Bflrgermeifter unb Hatt) ber Stabt in bringenben

Schreiben au beu Kaifer uub ben £anbesr)auptmann mit ber Bitte, batjin 511 mtrfen,

bafs Sacf in Brunn perbleibe. IWan erinnerte au beffen glänsenbe Betb/ätigung

mäb/renb ber erften Belagerung ber Stabt im 3ab/re \6<{5 — über bie mir fonft

feine ^eugniffe befugen —, man äußerte bie Befürchtung, bafs niemanb fo gut rote

er bie Derforgung r>on Stabt uub jeftung mit Proliant burdjfüfyren fönue, mau

fpraef) offen oon ber (Sefab/r, bafs ftdj bie ^uüerftdjt ber Bürger in Kummer,

(Elenb unb Kleinmutb, uerroanbetn tonnte, unb madjte auf bie eruften folgen auf»

merffam, bie btefer Umfdntniug in ber Stimmung ber Bürgerfdjaft mit ftdj bringen

rofirbe. So burdjlebte mau einige forgenuolle IPocf/eu, bie burdj bie fdjetnbar immer

näfjer rfictenbe (Sefat/r bes fernblieben (Einbruchs noef/ bebrücfenber mürben.

Balb aber gemaun man bie Ube^eugung, bafs ftcfj tEorftenfou porläufig ein

größeres §kl als bie Erftümung Brunns gefegt fyabt, auch, liefen rou IDien günftige

Entfcfjeibuugen ein : ber Kaifer betätigte Soudjes' (Ernennung, befab/[ aber auef; Sacf,

in Brunn 3U Derbleiben, ber Stabt rote bisher mit Hatb, unb Cfyat bei^uftetjen unb

mit bem (Eommanbanteu „gute, rertraulidje <£orrefponben3 3U pflegen". 2tm
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23. BTärj fdjrieb Siedjtenßein an Kolftorff, bcn Hanjler bes {Tribunals tu Brunn,

bafs „3b,vc ZtTajeftät felbigeu Ort abfonbcrlicb, confibericren, ba audj an irnn fclbft

meb/r als irgenb einem aubereu gelegen ift". £s follte Stabt unb ^eftung minbeftens

für einen Zeitraum rou fcdjs Blonaten gefiebert merben, uub ba bic Stabfbemolmer

einen foldjeu Dorrafb, an Sebensmitteln tudjt aufjubringen nenuodjten, follten aud)

bie umliegenbeu fjerrfijaften ju einem ergiebigeren Seitrag fyerangcjogen merben

;

mürben fie fiefj aber weigern, fo maren Kaujler unb Kreistjauptmanu befugt, bie

<£recution gegen fie ju neraulaffen : beim — fo eutfdmlbigte man bie <§tr>augsmafj=

regeln — bie Dorrätfye auf bem Staube möchten ofmcb,in, toentl fte nidjt in fiebere

Orte gebracht mürben, »om ^eiube weggenommen unb nur ju bes £anbes Derberben

permenbet werben, „nacb, bem (Erempel, ber täglichen gefdjiefjt". Befonbers aueb,

jene Orte, bie ber ^einb unter Salr>a ©uarbia geftellt, b. b/. gegen befummle 2lb=

gaben unter feinen Sdnitj genommen Ijabe, mären fyiebureb, Hjret Scfyulbigfeit gegen

Kaifer uub Hcidj nidjt entbuuben, pielmcfyr mfifsien non ilmeu, bie bem ^eiube

(£outribution entrichten, nur umfo größere Seiftuugen geforbert merben.

ferner Refj es ftcfj bic Regierung augelegen fein, rou bcn benachbarten

Scf/löffern IPaffeu uub (Bcfd)ül> eiujuforbern. iüir befreit ein Scbreiben bes Pflegers

r>on Burg Sicb/fyorn com 20. 2TIärj, in melcb/em biefer fieb, eutfefmlbigt, bafs er beu

Bcfcl)!, ,£elbfer/laugcu unb anbere lüaffen nacb, Brunn unb auf beu Spielberg ju

fenben, nicfyt fofort, olmc bie guftimmung feines £)erm eingeholt ju b/aben, aus*

führen fönne. Siefjeilicb, fiub äb,nlicr)e ^orberungen aueb, aubermärtsf/in ergangen,

nomcbmilicb, mar es Burg pernffein, meldje in ber ^olgejeit bie Stabt mit großen

ITTengeu an ZRuntiion unb IPaffcu »erfafy.

Diefer, menu a\id} bcfcrjcibcncu Unterftütjsung eon aufku, läuft eine rege unb

emfige ©jätigfeit in ber Stabt felbft unb am Spielberg parallel. VDiv fyabcu uns

Brunn in biefer <geit, uom Kufang 21Tärj au, ifjatfäer/Iicb, mie einen ilmeifcnljaufcu

Dorjuftellen, mo tag uub Xiadjt unermüblidj bie gaujc Beoölferung, ZlTann unb

Wtib, Kiub uub ©reis mitarbeitet, um einen Bau ju »ollenben, ber aueb, einem

fyeftigen Angriff auf einige geit IPibcrftanb ju leiften r>ermödjfe. IPir befugen eine

„Conjtgnation allerfyanb Itufoftcn, fo bie Stabt Brunn bei jüngftlicb, bafelbft fedjjefyu

IPodjen mäljreuber fe^mebifdjer Belagerung ausgegeben b,at", bie uns einen un=

gefahren (Einblicf in bic {Eljatigfeii ber Brüuuer por uub mäfyrenb ber Belagerung

gemätn-t. allerlei f)anbmerfer fiub an ber Arbeit. Die Sdjloffcr uub Büdjfcu«

madjer, aueb, ein Uljrmadjer, rerfertigeu IDaffeu aller Tlxt, bie (Cifc^Ier liefern

X?oIjbeffaubftjeiIe für ^ellebarben, bie Kupferfcrmiicbc arbeiten an bcn Stücfeu unb

verfertigen „Krampen unb Scr/cibtrutjeu", ^euerpfauuen uub illorgeufternbefef/läge,

bie IDagner liefern bie Käber ju bcn Stücfeu, bie gimmerleute, befoubers bie aus

(ßurein, erbauen pulpermflljlen — furj, jebe Kraft ftubet iljre Betätigung.
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Die mciftc 2tvbeit aber erforderten bic Bcfcftigungsrocife, bie ZITauern unb Cr/ünne,

bie ficr) in ununterbrochenem Kreife um bie Stabt unb ebenfo um ben Spielberg 509011.

Das IDeidjbüb ber Stabt umfafste basumal iiur jenen Ctjeil bes heutigen

Brunn, ber r>ou bor „alten" Stabtmauer unb bem Stabfgrabeu umfdjloffen it>av.

iücfjt unbebeutenbe, uxitu audj lljeUiivife uerfteeft unb »erbaut liegenbe Hefte uub

(Erjeile biefer ZITauet mit irjren gewaltigen IDarttlnmnen, ein altes, allgemein be=

fanntes Stabtttjor, fobanu bie Dielen b/öfclofeu £}äuscf/en, bie in fpätevet^eit au bie

3nnen = unb 2lu£enfeite ber XTCauer angebaut würben unb fiJj ftellenroeife in ir/rer

(Seftalt bis b/eute erhalten tjaben, [äffen uns beu <?>ug bes alten IDallcs mit rollftcr

Sidjerr/eit cvfeuncn. Pcrfudjcn nur es aus oiefen Brudjftücfen bie Umriffe bes ba-

maligen Brunn 5U reconftruieren, um bann umfo anfdjaulidjer ben Kampf auf beu

uns befannten Bobcn umpflansen unb auf bemfelben verfolgen 511 fönnen.

IDir ftcfyeu am Ausgange bor Ztltbrünnergaffe, mit bem 2?ücfcn 511V Stabt,

mit bem (Scficf/te gegen bie Bäcfergaffe fyiu gcraenbet. Dor uns tb,ürmt ftdj ein ge=

wältiget, aus einem inneren uub äußeren tTIjorc befterjenber Bau auf, bas Brüuuer*

tfyor, bas bie Derbinbuug ber Stabt mit ZUtbrünn bilbet. Die 2tufenfeite bes innern

lEb/ors, bas im 3aljre \S^ niebergeriffen würbe, war einft mit IDappen uub Bilb*

werfen gejicrt, r>on beneu ftd} aber nur wenige Spuren im fjofe bes Jansens«

Zliufcums erhalten fyabcu.

Kickten urit oon unferem Stanbplai, ben Blicf md} rechts, bann feb/cn wir

an ber Spitje bes rechten IPiufcls, welcf/eu bas l}aus Stabtb/ofplafe Hr. ^ mit bem

Dominifanerljaus bilbet, in jenem alten ^u>ifcr)enmauerftficl beu übertünchten Keft

ber einfügen Stabtmauer fyerauslugen uub cbeufo blieft uns von Iiufs b,er, com

^ranjens= ober peiersberg, ein Stücf oom alten ZITauerwerf entgegen. 2(m ^raii5cns=

berg felbft ift bie Stabtmauer rorjüglidj in einer ganj bebeuteubeu 2lusbeb/nung

bis 511m illufeumsgavteu erhalten ;
gleidj am Anfang bemerfen wir aud? bie Por-

mauer, beu Zwinger fidj anfcr/Iiefen, uub bie Sefte eines alten Cr)urmes; wo bie

ilTaucr bann r»on ber Ejöt)c aUmätjttdj herabfällt, ftcrjt unterhalb bes ZTlufeums*

gartens noef) ein 5weiter ZDarttb/urm, ber einfteus burdj feine ZTCädjtigfeit unb i^ötje

über alle aubern hervorragte. Bomben unb Kanoneufugeln Fonnteu ib/m jab/r=

l)uubertelaug nichts antb/uu, erft in jüngftcr ^eit fjaben QoIjbaQen einer Kegel*

gefellfcb/aft fein 3nneces geöffnet, uub nun brob/t bem alten efyrwürbigen ©einäuer

wob/l balb ber rölligc Untergang. Die ZTCauer ivrfcb/winbct bann, um nur ftcllcn-

roeife in ben fjöfen unb rücfwärtigcn Cracten ber I}äufer ber ^ranjensberggaffc

511m Dorfct/eine 511 fommen. ITodj nier grofje Cfjürme beeften biefes Stücf bis 5U

feiner (Einnumbuug in bas alte 3ubentb/or, bas am <£nbz ber heutigen ^erbinanbs»

gaffe ftanb uub im 3at)re \853 bem ^erbiuaubstb/ore weidien mufste, bas aber

audj fpurlos oerfdjwunben ift, wäln-enb pou jenem mädjtige Quabern, cBefimsoer»
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jierung unb Auffdn-ift boiyit im ^raiijensmufeum Dtrtoa^cl finb mit» möglicher«

weife in ifjret alten (fieftalt fein- balb ans Cageslicfjf rommeu werben.

Inofer ganse füblicbe Abfdjuitl öcv Stabtmauer r>om Srfinner bis jum 3uben*

lljor fpielte wäfyrenb bei Belagerung eine wichtige Kollo ; beim einerfeits bot tuis

jerflüftete, baumbemadjfeue Eerrain bes Petersberges ben Angreifern Sdnii> oor

ben (ßefdjoffen aus ber Stabt, anbererfeits waren biefem Stücf 5er Stabtmauer einige

(ßebäube oorgelagert, bie von ben Schweben balb als geeignete Stühpunftc für ben

Angriff auserfetyen würben. Am ^uj$e bes Berges, am 5d)war$awamüblgraben, lag

bie „U\ifferFuuft", ein punipmerF, bas ben Brunnen bei Stabt bas ll\i ffer }ufüb,rfe
f

unb am anberen Ufer bes Badjes ßanb bie {jerrenmütyle (Campelmfifyle), ebenfo irne

DOI bem "SnbenÜjor bie trafen- unb tucitov gegen bie ,7>cilc Ijiu bie llialjinüfylc.

Durdj bas 3uoon 'b 01'/ oas aus rinem inneren, mittleren unb äuferen Sau

beftanb, erreichte mau ben JPeg jut Dorftabt Döruröffel unb Heuftift.

3u ber Keinen Sacfgajfe, bereu QSusdjeu IXv.
\ fid? beutlicr) als ein Anbau

an bie basfelbe überragenbe Stabtmauer erweist, feist fidj festere in bie 3°fefs9affe

fort, wo roir fie ftettenweife in ben l)öfeti ber rechtfertigen £)äuferfront t)ert>ortreten

feljen; fie überfdn-eitet fobauu beim l}aus Hr. \3 bie Strafe, um roieber jroifc^en

beu beiben aueinauberftofjeubcn (Scfb.äufern Heutljorgaffe 28 unb 3ofefsgaffe 9 gatij

beutlicr) 511111 Dorfdjeiu 511 Fommeu. 3n ber ZTeutbjorgaffe, immer unb immer

wieber in Keinen Fragmenten auftretenb, erreicht fte bann in grabem Saufe bas

lUöniljertfyor. Hicr)t weniger als ad?t Stabttlnirmc flaufierten einft beu Dauerlauf

auf biefer Furjen Strecfe. Durcb bas letztgenannte Stabttfyor gieng ber lüeg 5ur

£>Imüfeer= unb fjrabifdjcrftrafk. Hiebt fern oou biefem Puufte, an ber Pereinigung

ber 3°bannes " uno Krapfengaffe — bei allen Cljoren ber Stabt beobachten roir

bas Jntfammeutreffeu jweier, r>on pcrfdnebencu Aidjtuugen ausgebenber Strafjeu»

jücje — lag, bie Derbinbung ber Stabt mit ber §eile fyerftelleub, bas Pförtlein ober

Cfjörlein, 5U bem bie Alauer firfj mitten bureb bie böfelofen l}äufer 5ir>ifcf?en Sonnen»

fcls= unb Heutfyorgaffe bitijog. IDäljrenb biefer üfyeil ber Stabtperipfjerie r>om 3uben*

tljor bis 5um Pförtlein r>on bem Kampfe r>ert)älfuismäf;ig weniger berührt mürbe,

bilbete bie weitere ^ortfeljuug eine uxifn-eub ber ganjen Belagerung r>iel befämpfte

Stelle, f^ier erreichte nätnlidj bie ATauer, nadjbem fte innerhalb ber Käufer 5a>ifcr)cn

Aeitfdjub unb Bafteigaffe iljren £auf genommen ijattt, an bem Kreujungspunfte

Don 3efuiten», Saftei-- unb Sdnvebengaffe bie 3efuitenfdjati5e, ein feftes Bolhverf r»or

bem 3efuitenfIofter. Die Stabtmauer bog bann im Knie ber 3 c flu 'engaffe ftarf

ein — in beu £)öfen ber Scbir>ebengaffe jeigen ftcf? roieber beutlidje Fragmente —
unb tritt im riicfinärtigen ©arten hinter bem Stattb)altereigebäube in einem größeren

aber nieberen Stücfe 511m Dorfd)ein, um in bas fogeiiaimte I)ol5tr)or 5U miiubeu,

bas roir uns ettüa an ber Stelle bes jetzigen Stattfjaltcrciburcfjt)aufe5 gelegen 3U
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beulen fjaben. 2tud) biefen 2lbfd)iiitt com ZTIönü§er= Ins 511m 1701511701- beeilen

neun mächtige, trjcils vunbe, tb/eils »iereefige {Traume.

IPir befiubeu uns nunmehr auf beut {Territorium von St. Cfyomas, bas

eigentlich auferljalb ber eilten Befefiiguug lag uub inatjrfcfjoiulicf? erft im brüten 3ab/r=

Setmt bes \7. 3al)rb
1

unberts eine an bie Stabtmauer fid) aufdjlicfsenbe Sdntfcmauer erhielt.

Sie begann beim f)oIjtr;or, 50g fi.b, um Klofter* unb Kirdjengebäube rjerum mitten

über bin heutigen £a2ansfypla§ uub münbete etma bei bev Pfarre von St. ^}acob in

bie alteStabtmauer. Diefe felbft aber nalnu uoin f^oljtrjor ifjren IDeg in bie Sennergaffe,

bie einftens bureb, bas Hennertr/or abgefcb/loffen mar, unb bann in gaiij geraber Slinie

bis 511m ^röbjicr/ertfyor, am Pereiniguugspuufte ber ^röb/licf/er» uub Hubolfsgaffe. Die

Saljamtsgaffe 5eigt uns neben mächtigen ilTauerüberreften audj einen Stabttbmrm auf

bem fymfe Hr. 3, beren mir aber nad) beu Plänen in biefer Partie einftmals fünf 3äb/Iten.

Der lefete 2lbfdnüft Dorn ^röfylidjertfyor 5iirüd 511m Brüuuertb/or fteb/t an inter*

effanteu {Trümmern r/ittter beu bisherigen laum surücf. Sdjou bas Qaus Saljamtss

gaffe Hr. \\ jcigt alte Pfeiler ber Stabtmauer, unb Hr. \3 ftellt in feiner ab*

geruubeteu $onn beu legten befdjeibeuen Heft eines Heilten gwiugers ober {Traumes

cor. Perliert ftdj bann bie lITauer muten in ben Bau ber 2UtftäMer=l{aferne, fo

tritt fte b/inter bem ©emerbeiuufeum, beim (Eingang ins alte Saubljaus, umfo fdjöner

ans {Tageslicht. <£in rnereefiger üjurm b/at fidj Ijicr fo pollftänbig erhalten, bafs feine

Häume nod) tjeute benäht werben (je|t Steuerreferat, Stiege 8), uub treten mir bann

burdj bas gegenüberliegeube Pförtdjen in box rücfwärtigen I}of bes Sanbfyaufes, fo

überblideu mir ein mädjtiges, überaus inftruetires Stüd ber Stabtmauer, abermals

dou einem gewaltigen Cljurme überragt. Da bie ITCauer an biefer Stelle dou iljrem

iSrutib bis jur £)öb,e ficbjtbar ift uub auf beibeu Seiten freiftefyt, liegt ib,r gewaltiger

Jlufbatt aus bem feften (Sefteiu bes rotten Berges, untermifdjt uub ausgebeffert mit

Riegeln unb aubereu Steinen, Har 511 (Tage. 2tudj in ben fjöfcn ber fjäufer ber

(Elifabetbjtrafe läfst fid? in einseinen Stüdeu ber weitere Derlauf in ber Kicf/tuug

3um alten Brüuuertr/or, unferem 2tusgaugspunft, verfolgen.

Diefer Stabtmauer in iljrer galten 2lusbelmuug bie gröfjlmöglidjfte ßefägtnt

uub Sidjerr/eit 311 geben, barauf mufste Soudjcs Dom elften {Tage feines 2tufeut=

Ijaltes in Brunn bas fyuiptaugeumerl richten. Die Berichte erjäfjleu uns, bafs er

uuuerjüglid} barau gieng, alle £üdin uub Sdjäben in ber Befeftiguug ausjubeffent,

was mit bem Perfalle brot/te, 3U erneuern, was fcf/wad) fdjieu, 311 perftärlen; um bie

Illauer »on St. Cb,omas lief er bie noeb, mangelnbeu ©räben Stehen, beim Brüuuer

©jor mufsten 2lnr/öf/eu abgetragen werben, bei anbereu Crjoren mürben Bruft»

meljreu unb Batterien aufgerichtet. Befoubere Sorgfalt Dcrwenbete er aud) auf bie

StabttEnume bie mau mit <£rbe Dollfüllte, unb tu bereu 3nnerem ein (ßittermerl aus

ftarlen, mit <£ifeu befdjlagenen Ballen aufgeteilt würbe, bas ben gmed tjatte, ben
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jufanimeufliiiynbeu (Erüninierii POH Steinen imb l)oljipevF uub J>cn <£rbnutffeii eineil

KücFt)all 511 bieten uub beti üljumt In ein« Jtrl Saftei ju penvaubeln, falls beffen

»Hauern unter ben fernblieben (Befctjoffen berften follleu.

(Eine erufte (ßefaf}t für bie Stab! bitbeten fobann bie bis natje an (ßrabeu uub

»Hauer Ijeraiireidjenbeu ßebäube uub fyiufer bw Dorftäbte, bie bem ,feinb einen

E/5et)|) roiilfommenen Cagerplafe in unmittelbarer Z7acr/batfet)afl bieten Foiniten. Wie

fdjon im ju'^'MM.", tourbe and) biesmal befijloffen, beim t?erannar)en bes ^einbes

bie privaten Ijaufer bis auf eine geroiffe (Entfernung einjuäfet/eru. Sdjuneriger perfneli

es fid) mit ben alten Hirdjen unb Klaftern, bie vom 3"beutb,or angefangen, bis

nad) Kltbrünn tagen. (Einerfetts trugen bie iletpolnter Sdjeu, biefe Ftrdjlidjeu Stätten

jugruube 511 richten, anbererfeits mufste man mit itjrer <5erftörung früher beginnen,

ba bie alten feften »Hauern größeren tDiberfianb Lüfteten als bie Heilten fjäuscfjen

ber IjaubiperFer. Kudj über biefe tpief/tige ^rage ivrb/aubel.e matt jroifcr)en Srüun

unb »Wen, uub erft als ber Katfer ben Kusfprud} ifyat, bafs mau im allgemeinen

wegen biefer (ßebäube nidjt bie ganje Stabt, ja gar bas £aub in (Sefabir bringen

bflrfe, unb bafs mob/l aud) aubere Reiten Famen, in beneu mau an bie U>ieber=

erbauung berfelben beufen Fönnte, befdjlofs mau bie beiben Kläffet ber Sernl/arbtuer

unb Kapu$iner, bie unmittelbar por bem 3ub c ntb/ore unb am ^uf;e bes peters=

berges lagen, 511 opfern, bie aubeveu entfernteren, wie bie KlIerb,eiltgen=Kirdje uub

5t. Kuua (Cerrain bes feurigen KranFenfyaufes in ber SäcFergaffe), fomie bas

KöutgiuFlofter in KItbrünn befterjen 51t [äffen. VDoty begreifen wir es, bafs Soudjes

öfters in ber ^olgejeit biefe HücFfidjt pom müitärifcf/en StaitbpunFt 511 beflageit

töriiub blatte, beim eben pou biefen Puuften aus entotcFelte ftd? ein gar gewaltiger

Jfngnff gegen Stabt uub ^eftuug; anbererfeits aber bauFen ipir biefer pietät bie

Erhaltung eines ber fdjöufteu Firdjlidjeit Objecte mittelalterlicher Baufuuft in Srüutt,

ja in ganj 2Häb,ren.

Soudjes' CCommaubo bejog fief; anfäuglidj blofj auf bie Stabt, ber Spielberg

befaf feinen eigenen dommaubauteu in ber perfon (Seorg Ogiluys, eines alten

Solbateu fdjottifdjer tjerFunft, ber fdjon fett einer Ketb/e pon 3ab,reu biefen Pofteu inne*

Ijatte, jur 23cIob/uung treuer Dieufte, bie er bem £}aufe £}absburg geleiftet, uub uxil

er buref) bie Derfiümmelung eines Krntcs für bin ^elbbienft untauglicf; gerporben

tpar. Sdjon im 3ar
?
re \642 beabfid;tigte bie ©eueralität, Ogilpy burd} einen ge»

eigneteren Kriegsmann ju erfeljen, allein ber Kaifer crFIärte in einem Refcript pom

25. £>ctober \6^2 au bie £anbesr;auptmannfd}afl, er fyalte biefe Peränberung bes

(£ommanbanten um fo weniger für bringeub, als er feiner Creue genügenb ßdjer

fei uub irjm überbies erft por Fur3ent perfprodjen fjabe, ib/u in feinem 2lmt 5cit=

Iebens 511 erb/alten. 3" 0iX Ctjat lag bamals bie (£>efab,r für bin Spielberg uidit

fo fetjr in ber uugenügeubeu Sefetjiing bes Öefer/Isfyaberpoftens, als por allem in
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bem befolafen guftaub ber ^oflmiij felbft. Ser Beridjt bes ©berften $Abwad)lmttfUvs

(£rnft pou bei
4 Cvaun an ben Kaifer pom 26. 2>dober \6^2 aufert fid) über bie

Befd>affent)eit biefes £>rtes: er fei „fo fctjledjt unb ruiniert", „bafs 90115 fein

Zweifel, ba einiger ^einb bapor fommen follte, in wenig Cagert folcb/er ©eftalt ber

pofto in feinen fjäubeu fein müfste". ZVLan fdjritt fer/ou bamals, im IDiuter \6^2/^3,

5ur ttjeüipeifen Derbefferung ber JTCängel unb erreichte rpenigftens fo piel, bafs ber

^eiub bei ber erften fu^en Belagerung Brunns im September \6<{3 bie ^eftung

uidit an5itgreifen roagte. Die Hauptarbeit gefef/ab, aber erft in ber ^olgeseit, tpas

fief; aud; baraus entnehmen läfst, bafs Corfteufon, als er im 21Tai ^6^5 sum

jvpeitenmale ben Spielberg fatj, erftaunt mar, bie ^eftung, ttrie er felber fdjreibt,

„gans peränbert unb mit neuen tüerfen perfefyen" 5U finbeu.

Der Spielberg beftanb in biefer g>tit aus einem 3nnenroerf, mit ftarfen

Zfiauern unb (graben um5ogen, fotüie mehreren porgelagerten Hebenrperfeu. TXn

ber Porberfeite, gegen bie Stabt 5U, lag bie St. llnnabaftei, bereit Hunbform ftcf;

aud) fyeute nod? erFennen läfst, au ber rücftoärtigen ^rout gegen bas Königin»

flofter bie Heue Baftei unb am anberen <£cf bie Ijölsevne ober bie Baftei peroni

;

5tt>ifcf/eu biefen beiben befaub fiefj ein Kaoelin, b. tj. ein fpi§ 5ulaufenbes Dortrerf,

bas bie beiben Bafteien beefte, beffen grofjen IDert für bie Pertb/eibigung aber erft

im Dcrlaufe bes Kampfes Soudjes erfauute unb ausnützte.

Soucb/es tpar es aud?, ber bie unbebingte Icotb/tpenbigfeit porausfab/, Stabt

unb ^eftung bie eigentlich ofytie ftdjerc Derbinbung felbftäubig nebeneinanber lagen,

in innigeren gufammenb,ang 5U bringen, eine burd? bie aubere 5U unterftüfjeu. <£t

erfauute, bafs ber Spielberg, ofyne pon ber Stabt aus mit £ebensmitteln, IDaffen

unb anberen Utenftlien bauernb perforgt 5U iperbeu, feineu langen tDiberftanb leiften

fönue, bafs aber anberfeifs nadj ber Beftljergreifuug ber ^eftung audj bie Stabt

aufs äuf?erfte gefäfyrbet fei.

3m Befeftiguugstpefen bebeutet „Strada cooperta" ober „gebeefter IDeg" jenen

Kaum, ber fidj an bie Coutreescarpemauer (©egenböfef/ungsmauer) bes ©rabens

anfdjliefjt unb jiimeift 51« 2Iufftellung pon IDadjen ober sur £ruppenanfammlungen

bient. 3n freier 2tuleb;nung an biefes Syftem ftellte nun Soudjes eine Straba cooperta

jtniferjen Stabt unb Spielberg fyer, bie ifyren Jtusgangspunft beim ^nnnger por bem

Brünuer O)or (efroa beim heutigen (Eingang pon ber (EHfabetb/ftrafe ins alte

Sanbljaus) uabmt unb ftcb, nidjt über ben Kamm, fonbern am 2Jbb>ang bes Berges

5m 2tunabaftei 17x11503. Sie mar auf beiben Seiten burdj JlTauern gefcf/Ioffeu, audj

burdj anbere Befeftigungsmittel, n>ie Pallifaben unb fpanifdie Leiter, gefdn'iijt unb

fjat, tro^bem fie rcäfyrenb ber galten Belagerung ein i^auptgegenftanb bes feinblicf/en

2(nfturms rpar, bis 5U111 Sdjluffe feften Staub gehalten unb nicfjt roenig 511m

glücflidjen (Erfolge bes Kampfes beigetragen.
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2Jus biefer Säuberung bes Belageruttgsgebietes ergibt ftcf; nun, bafs es

cigenflicr/ brei nebeneiuanberliegeube pitnfte roaren, bie bie Brüuner 511 r>ertb/eibigeu

Ratten: bic Stabtmauer in ifyrcm gaii5cn Umfange, ben „gebeerten lüeg" in einer

Husbetwung r>ou ber Sfabtmauer bis 5ur ^eftung unb biefe felbft mit ib/rett Baftionen

;

jröeifellos befanb fieb, bie Stabt burer) bie rjieburdj notb,i»cubige ^ecfplttterung ber

Kräfte im Hacf/fr/eil gegen anbere ^eftungsfräbre.

Die müitärifdje Befatjuug, bie am Anfang ber Belagerung itaer) ber „Helatione"

aus \{6 ITTattn unter beut Stieufenant Becfer, \55 ZTIann unter fjauptmaiiu Pillmaier

unb 88 llTann unter £ieutenani jol?J"» Semfon (Steiffett) uebft 50 IlTattn <£arallerie

beftaub, bieitte r)auptfäer/Iicr) 511m Scbu^c bes Spielberges unb ber Straba. 3n oor

Stabt felbft aber bilbetcit fiefj aus ben »erfcfjiebenen (Haffen ber Bevölferung eigene

(Eompagnieu : Der Kaft/sfyerr illarimilian v. f^off commaubierte beim 3u^ c,1 ^? or

eine Bürgergarbe r>on 259 iHann, eine ju^eite, in bor Stärfe rou 265 ZTfatm, ftanb

unter bem Befehle bes Hatfysfyerrn porfdj. llber bie fyiubroerfsburfcrien unb Diener

ber Bürgerleute, jufammen 202 ilTaun, vom Satljsfyerr Bifcbjoff geftellt. Die

2lbeligeu unb f)ör/ere 2tmtspcrfoneu fer/arten ftij am St. Petersberg unter bem

^reib/errn Dubsfy unb bilbeteu gleichfalls eine Cvuppe r>ou \5o 2TCauu. Dann

organifterteu ftJj and) bie 3*fuiteufcfn"iler, bie bamals ifjr berühmter 2?ector UTartin

Strebouius 51t ^euereifet aufpornfe, unter bem Hauptmann Staffius unb bem

^äb/urid) IDiuter 51t einem Corps von 66 ITTann, bas fcfyon bei ben Scb/aiijarbeiteu

beim 3 c fuitenfIoffer unb rou St. Cb,omas ben cEommaitbanten fleißig unterftütste.

Scb/Iieglidj benutzte mau aueb, bie ^immerleute, JITaurer, Bombarbierer, bie 89 ZlTanit

jäb/tteu, unb 56 in ber Stabt felbft aufgehobene Solbaten.

(£ben biefe gulnlfeuarmic aller »orfyanbeueu Kräfte unb bas im großen unb

ga^eu einträchtige gufammennjitfen bes (Eommaiibaiiten mit ber Stabtbeb/örbe,

mit Bürgermeifter unb 2\atEj, ermöglidjte es biefer Heilten Sdjar, bie anfangs ins*

gefammt faum \500 2TCaun betrug, ben Kampf gegen einen faft jtpanjignul

ftärferen ^einb aufjunetmten unb tlmt eine ungeahnte (Euttäufor/uug 511 bereiten.

„VO'xt b,aben" — fdjreibt ein fduiKbifcb/er £>fficier am €ube ber Belagerung

—

„vermeint, bie Belagerten iperben uns bei unferer 2lufuuft cnttvieber Cfnlr unb

Cb/or öffnen unb uns wie anbere £>rte ofjtte unfere größere iltüb, empfangen, ober

es iiuirbe uns unfere ridoriofe unb gloriofe 21tadjt immebiate über bie 21Iauer in

bas Heft unb bie Stabt werfen — n>« fabelt uns aber fein' betrogen!"

^V
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i, iDu- uften Angriffe unb Kampfe

bie £nt>e t'ct'. tttotnun iriai.

5 nw am H IVuü j ()(..-,, als bie Sdnucbcii, auf beten

Jlngriff man in Biüuu min fcfjon feit lOoijeugefafsl war,

im 2tngeftcf/te ber Stabt erfdjieneu. 3" ß*&«n großen

JSügeu langte an biefem Cage junäcfjfi bes
(
feiubes Dor-

frab cm, uniljrenb fidy Corfteufou, ber am 2. illai von

l)of)cnau aufgebrochen mar, mit bor fyuiptarmee im

Dorbeinuirfdje uodj bes Örtchens Selotrnfe bemädjtigfe, meldjes

Comman baut £>berft Kapann, obme ben minbeftenlUiberftaub,

jteeige einen Kauoueufdnifs 511 wagen, preisgab. 2lls man bie

re Kuube non bes 5CU10CS fy'rauuafjeu erb/alten Imtte, lief

Soudjes, entfpivdjenb ben früher gefafsteii Befdjlüffeu, bie Dorftäbte Heuftift, §t\le,

Dörnröffel fammt allen bis an 2Utbrümt reief/enbeu ©ebäuben nieberbrennen. Die

fd]mebifd]e 2lr>antgarbe fdjlug bafyer ib/r Saget lljeils in 2lltbrüun, tfyeils in Königsfelb

auf. 2lm folgenben tCage, bem <$. 21tai, morgens gegen jefju llljv, riiefte fobamt

bas Ejauptb/eer beran, unb tüäb,renb Corftenfon fein Quartier in ber Kartb/aufe 511

Königsfelb auffdjlug, um basfelbe uidjt lauge barauf, am \%. lUax, nadj Iliöbritj

511 verlegen, ivrtljeilte fidj bie 2trmee tb/eils in ben r>om Dorfrab bereits befetjtcu

Orten, tljeils im ^tfmttriQatUn (ju>ifc^eu Carlsglaas, $ta\\$ 3ofef= unb Ponau>fa<

gaffe) unb in £)broroi§, wo triebet bas bortige Klofier einen roilifommeneu Hfitteb

punft bot. Uoä) an bemfelben (läge tülirbe mit 50 IHusfetieren bas Spital unb

bie ÜUaljmüljIe, am folgenben bas Köuigiuflofter, bas St. 2(nuaflofter unb bie

2UIerf)eilligenfirdje eingenommen.

Corftenfon, bem tb/eils JITutb/lofigfcit, tb/eils offener Derratb, fdjou fo mandje

Stabt in bie I)äube geliefert ijattt, meinte aud? Brunn auf gütlichem lUege 511t

Übergabe beftimmeu 511 föuueu. (Sleidjjeitig mit ber fdnr>ebifd)eu 2lrmee traf nämlidj

ein Bote, com Sanbesfjauptmanu (ßrafeu Ctedjfenftein abgefaubt, ein, um in Brunn

befiublidje widjtige 2tcteuftücfe, nodj redrt^eüig nadj HMen 5U bringen, unb beburfte für

feinen (Eintritt in bie Stabt eines paffterfdjemes burdj bas fdnucbifdje Säger.

tTorftenfou gereäljtte nidjt nur beufelben, fonberu perfpradj bem Boten eine Belofmung

pou Inmbert HTarF, ir>eim es ilmi geläuge, ben Bürgern ^urdjt einzujagen unb fie

jut Übergabe ju berebeu. J) 11^'^ cutfanbte ber ^elbmarfdjall um bie 2Uittags=
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5eit, alfo faum $wti Sfunben nad) feinem (Eiumarfcfj, einen (trompetet — 6ie ba--

maligeu Parlamentarier — an bas 3u0en '^0r ""' Schreiben an Bürgermcifter unb

Katb,, foroie mit bem auftrage, in feinem Hamen mit bem Commanbanten Soudjes

511 reben. 2lllein biefer fdjmebifcf/e Bote rcurbe fammt feinen Briefen, beten 3ntjalt

man erraffen 5U fönnen meinte, ofnie Umfcfjineife abgerufen.

Hun mufste ftdj beim üorftenfon 511m emften Angriffe entfdjliegen. <£r fjoffte,

in niebt alljulanger Zeit ber Stabt l}crr 511 tperben; bas Diarium roeif 511 erjär^len (

ber ^elbmarfcf/all tjabc geäußert, er roolle „biefes Hafeenneft", rcie er ben Spielberg

anfänglich bejetdpiet fyabcu foll, „innerhalb ad}t Cagen, bie Stabt aber in brei

Cagen cinfriegen". 3n biefer pielcitiertcn ^orm mag ber Sa£ allerbings eine €r=

finbung fein, benn Corftenfons eigene unb unjmeifelr/afte ilufkrungen flingen minder

jUüerficfjtlidj. So fdjrcibt er in einem feiner erften Briefe aus bem Hauptquartier 5U

Königsfelb, ben er am 8. 2Hai an ben dürften 2?afoc5Y rief/tet, über „Scrjlofs unb

Stab! Brunn" : £s ift jipar ein ätemblidj fefter Ort, boefj roill icb, fjoffen, aueb, an

bem meinen äufjerften ^leijj, bamit er überwältigt roerbe, anjuroenben unb gute

Operation ertnarten ;" — unb Kafoc5y gegenüber pflegte er ftets mit einer gcipiffen

Zurerficfyt 5U fprecfjeu. 2lüdj fauute Corftcnfon aus eigener Erfahrung bie guten

(Eigenfdjaften bes (Eommaubanfeu pou Brunn unb fab, auf ben erften Blict, bafs

Stabt unb ^eftung für eine Belagerung r/inreicfjenb gerüftet waren.

3mmerb,iu perlor er bie 21?öglid}feit einer freiwilligen Übergabe noeb niebt

aus ben 21ugen unb lief; bafyer in ber Tiadjt pom 5. jum 6 IRai bie erften (Se=

fetjüt-je juuäcbft in weiterer (Entfernung pou ben 21Tauern ber Stabt erricfjtcn. «Eine

Batterie würbe auf ber 2lub,öb,e fyiuter bem Königiuflofter (etroa an ber Stelle, ipo

betmalen ber Berg burdj Zulage pon Ziegeleien abgetragen ift) aufgeteilt unb

richtete ftd? gegen bie beibeu rücfwärtigeu Baftionen bes Spielbergs. Unten beim

lüoftcr befanb fiefj eine jweite Batterie, unb eine britte ftanb im 3*fuii<"gflrten 511c

Bebrolning ber St. (Ojomasfdjanje, fo bafs pou allem 2tufaug Stabt unb ^eftuug

gleichseitig angegriffen erfebienen.

Sefyr balb perftärfte unb rermerjrte mau bie <Sefd)ü£e unb rücfte fte aueb, ber

Stabt näfyer. (Segen bie Dorberfeite ber Straba cooperta unb 5ugleicb jum Eingriff

auf bie 2lunabaftei am Spielberg mürben Kartfyaunen unb üTCörfer jwifef/en St. 2Iuna

unb ber 2lUcrr?eiligenfircf/c poftiert. Denfelben Ztelpunft, nur pou ber entgegengefefetcu

Seite, fjatte eine Batterie, bie ungefähr auf bem Cerrain jwifdjen i£icb,b,orn= unb

2luguftinerfircbe Rilltet bem heutigen Blinbcninftitute aufgefahren rourbe: bie 2TCor=

taigne'fdje Batterie. St. Cfyomas bebrob/ten Kart fyaunen, bie auf ber Heugaffe (etwa

beim alten IRautfyfyaus an ber (Einmünbung ber 2intonsgaffe) aufgeftellt würben

Sd]on am 6. 2Hai eröffnete ber ßm\b bas ^euer, juuäcf/ft ben Spielberg 51ml

Ziele wäbjenb.
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I)ier Ijatte bas gewaltige Donnern bei feiubliaVu <ßefd)üije bic Itfirfmig, bafs

ber jfeftungscontmanbani £\jilpy, bor von 2lnbeginu In bie Qaltfarreii bes ilmi

anvertrauten planes fo venia. Vertrauen fetjte, bafs er if/u uicr)t Iäucjcu als adjt

£age behaupten ju founeu meinte, fidj gemeinfam mit bem cEribuualPaujIer Kot=

fto v ff unb bem Seavtär Hodj an Souefjes um beffen Ijilfe waubte. Dicfer erfebieu

beim audj alsbalb auf bei- .feftuug, feuerte beu Iltutb, ber Scbwaufenbeii au, per*

ftärfte bie Bcfaljting bureb, Solbateu aus ber Stabt, lieg alle* 3111' weiteren Befeftiguug

bes Spielbergs llotb/wenbige, 1)015, Steine, ZDaffet con nun au, wie piele uns

erhaltene Briefe bejeugeu, unter ber 2(uf)'ii]t bes Ratt/es in ejrofei ZUengc auf bie

jeftung fdjaffen uub perwenbete poii biefer <5eit an wäh/reub ber gaujen Belagerung

bie größte Sorgfalt für biefeu puuft.

fyitte ber erfte Angriff ber jejhtng gegolten, fo eröffneten bie Belagerer fer/ou

in beu nächsten (Tagen, am \0. lYlai, bas ^euer aud) gegen bie Stabt, uub von

nun ab wieberfyolte fii?, befoubers im Saufe bes erfteu lltouats, faft (Tag für Sag

ber Kugelregen unb bas IPcrfeu mit Steinen, <5rauateu uub jfeuerfugeln in Stabt

unb ^eftung. 3a foIt»ft bie Hadjt trjat bem feiublicr/en ^euer feinen (Einfalt, fo bafs,

wie einer uuferer8ericb,terftatter bewerft, es manchmal in ber Duufelb/eit bin Zlufdjeiu

fjalte, als flögen lauter Dracb/en in ber £uft r/erum. Der Stäben, beu bas Born*

barbemeut reruvfacfjte, aiar übrigens rote im Jtufang fo auch, wäb/renb ber galten

Belagerung uüjt aU^ub/och, anjuredjneu, banf ber umfidjiigefl Z?orferrungen bes

Commaubanteu. <5unäi)ft mufsteu fämmtlidje mit ^0(5 gebeefteu Ejäufer abgebeeft

werben, bamit bie einfallenbeu Kugeln nief/t jfinbeten ; überbies würbe unter Crommeb

fdilag ber Befeb/1 oerffinbet, bafs in jebem Ejaufe Raffer mit IDaffer aufgeftellt feien,

fo bafs ein ausbredjeuber Branb fogleidj gelöfdjt werben forme. Die Sorge für

biefe arbeiten war bem fureb/tfamereu (Sefdjledjte uub bin jur IDaffenfüh/ruug nidjt

{Tauglichen aunertraut, unb in ber UEjat b/ören wir faft nie, bafs im 3 nncrl < ber

Stabt ober ber ^efiung bureb, bie feinblicfjeu ©efcb/üije eine nennenswerte Befcb/äbiguug

angerichtet worbeu wäre.

allein in biefem pou Cag ju dag fieb, erneuernbeu Bombarbement lag burebp

aus uicfjt ber Sdnperpuuft ber fei üblichen Belagerungsarbeiteu. <£s bilbete blofj bie

[ärmenbe Begleitung 3U bem geräufcb/Iofen, aber umfo gefäh/rlicb/eren Vorbringen an

bie äußeren HTauern bureb, Stillegung poii 2(pprocb/en ober £aufgräbeu. Diefe blatten

ben £>wid, btn ^einb bei feiner itnnäfjerung an bie (Sräbeu uub IDerfe por bem

^euer ber Belagerten 5U fehlen ; fie waren über UTanustiefe in bie <£rbe gegraben,

mit Bruftwefyreu aus Salfen unb Brettern, bie überbies oft mit €rbe ober Hafen

überbeeft waren, perfefyen uub erweiterten ftcfy ftellenweife 511 fleinen perfchjanjteii

IDerfen, Hebouteu, um audj größere Ztnfammlungen pou llTannfdjaft 511 er=

möglidjeu.

3
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Diefem Vorbringen bes ^einbes mit möglid)fter Umficfjt, fyier bureb, <£outre<

approef/eu, bort burd} redftjeitige Ausfälle entgegenzuarbeiten, bariu beftanb bic

Hauptaufgabe ber Belagerten.

Es fdjieu ron guter Porbebeutung unb fjob bas Selbftbewufstfein ber Brünner

fowie itjr Dertraueu 5U Soucfyes, als gkkr) in ben allererften tEagen eine fleine, aber

wichtige Unternehmung gegen bie Schweben pou glücflicr)em Erfolge begleitet war.

Scfjon in ber leaefjt pom 6. 5um 7. 2Hai Ratten bie Belagerer am ^Ju0e bes

Petersberges, Iiufs vom Brüunertfyore begonnen, eine Keboute anzulegen, bie nun

nod) burd; Scfjai^förbe geficfjert »erben fpllte. Soudjes erfannte bie (Sefafyr, bie

aus btefer gebeeften Stellung bes ^einbes erfolgen tonnte, wenn es ilnn gelänge, au

biefem puufte feine Üerfcr)an3ung fertigjuftellen, unb entfdjlofs ftcfy, bie arbeiten noer)

por itjrer Pollenbung $u jerftören. §u biefem <3wecfe perauftaltete er am 7. HXai,

bes Borgens um 7 Ilfjr, einen Ausfall. Ein dorporal pom IDallifcfjen Regiment,

ben 8 2T(usfetiere unb \2 Bauern begleiteten, ert/ielt Befeb,!, in bas feinblidje IDerf

einzubringen. Sie IRannfcf/aft follte juuäcfjft b/inter ben pon ben Schweben bereits fertig*

gepeilten, mit Erbe gefüllten Sct/ansförben Pofto faffen, wät/renb bie Bauern bie

leeren Scr/at^förbe fortjubringen, bie Reboute ju 3erftören Ratten. Kaum merfteu

bie Schweben ben Einbrud), ba fiel eine Scfjar pon 60—80 UTusfetiereu aus beut

St. Jtnnaflofter mit piel ©efdjrei unb angefidjts ber fdjeinbar geringen ©egnerfd)aft

auef; mit großer Entfcbjoffenfyeit ben Itusfallenbeu entgegen. Der Corporal mit

feinen 8 2Hauu fyielt jebodj ftaub in bem Berpufstfein, bafs er nicfjt allein auf

biefes fleine fjäuflein angewiefen fei; beim Soucfjes Ejatte eiuerfeits im Stabtgraben

beim Brünuertfyor einen Lieutenant mit 6 Unterofficiereu unb 25 JTCusfetiereu,

anbererfeits in ber Straba cooperta, pon roo aus bas Terrain beb/errfcfyt werben

fouute, ben Hauptmann pillmaier mit feineu 5tpei Regimentern unb bie Reiterei ber

Stabt, beftefyeub aus 50 Jltaun, pofto faffen laffen, unb im 2(ugenblicfe ber (ßefafjr

fprengten biefe beibeu fylfstruppen b/eran, ben ^einb pon allen Seiten angreifenb.

3n fürjefter «gett waren bie überrafdjten Schweben 5urücfgefd)Iagen, it/r Lieutenant

unb 5 Zftann fielen, 5 würben gefangen in bie Stabt gebracht, \8 Scf/ai^förbe

erbeutet, bie Reboute pöllig peruief/tet, unb wenigftens an biefer Stelle wagte es ber

^eiub uidjt fo balb wieber, eine Perfcfjai^ung aufjurief/teu.

Diefer erfte Erfolg ber Belagerten wehrte $war ein al^urafdjes Zubringen

ber Sdjweben ab, fonnte aber beren allmär/lidjes plaupolles iläfjerrücfen nid)t

r/emmen. 2tm 8. Zltai begannen bie Belagerer eine mit Scb,an5förben geftd?erte Linie

pon St. 2Iima gegen bas 3u^ntb,or tjerjuftellen, welche am \%. bereits foweit geführt

war, bafs ein näcrjtlidjer Überfall auf bie fleine Sdjanje am petersberge gewagt

werben fonnte. IDotjl wehrte bie Brünner Befatsung in einem pon \0—2 llfyr uadjts

wäfyreubeu ©efedjt ben ^einb juuäcr/ft uoer/ tapfer ab; bod) auf bie Dauer lief) fidj



ber pofton hidji oertb/etbigen, fdjou in bor folgenbeu Uadjt nnirben bei einem aber*

maligen Überfall bie Brüuuer baraus nerbräugt, inbem 2 UTanu im Kampfe

fielen, 3 gefangen würben uub 5 fiel; in beu nab/en Stablaraben flüef/fcii mufsien;

am \T. befeljteu fobauti bte Schweben auef) bie l)en-eiimülj[e unb bie IDafferfuuft.

3nfolge biefes legten (Erfolges bet Belagerer entbehrte man von nun ab in bor

Stabt bes guten (ErinfttJaffers unb mufste fief) mit bem falpeterljalligeu IDaffer ber

Brunnen innerhalb ber Blauem begnügen, bie Soudjes in ber Dorausfidjt, bafs bic

IPafferfunft nidfl lauge 311 galten fein »erbe, redjtjeitig 311111 (ßebraudje r/atte Ijer-

rieften [äffen. Don bem feften Stüljpimftc in ber £}errenmär)Ie festen bann bie

Sdnrebeu bie Laufgräben fort, einerfeits in ber Kid)tuug 311m 3'ibeutf)or, roo fte

fiel) mit beu von ber Jlla^nuiljle r/ierr/er ge$ogenen Upprodjeu Bereinigten, anberer*

feits auf bie 2lnb,5r)e bes Petersberges, iv>o am \8 UTai ein abermaliger Perfudj

ber Belagerten, bie fernblieben arbeiten 311 jerftören uub ftcb in ber Keinen Sdjai^e

feftjufefeen, ob/ue Erfolg blieb. 3" f 11»'" S«70 * IDocb/cn blatte ber ^eiub beu galten

Sübeu ber Stabt, bie Linie r>on St. Unna bis 3111- Zttaljmfir/Ie, b. i. poii ber

Bäcfergaffe bis faft an bie <5eile, burdj feine Laufgräben befetjt.

tßleidjjeitig blatten bie Sdjrpebeii iljr Uugeumerf auf bie Spielbergbaftiouen

geridjtet. Um \3. 21Tai waren bie Upprod}en com Uöuiginflofter in Ultbrüun bis

an bie Heue Baftei porgerücft, uub fdjou madjte man ftd? bavan, an beren UTauern

UTautelleften, bas fiub betpeglidje f)ol5iPäube, aujulegen, um unter ib/rem Sdnilje

au bie Unterminierung ber Baftei 311 fdjreiten. iüenn es bem ^einbe gelänge, r/ier

Brefdje 5U legen, brofjte ber Jeftuug bie gröfte (Befaljr ; bie umfangreidjfteu (Segen*

maßregeln pou Seite ber Belagerten erfdneueu fomit bringenb geboten.

Durdj bie Berfäumuis bes ^eftungscommaubanteu Ogilny ftaub ein Puuft,

ber permöge feiner £age 3um Sdnitje ber beiben Baftioneu bienen Fonute, bas fog.

Kapelin, bamals perlaffen uub mar b/alb jerffört. Um es 3U befe^en, lief Soud/es

in bie redete ^[aufe ber Heuen Baftiou eine £>ffnuug bredjen, burdj weldje 20 Ulaun

unter bem Commaubo eines ^är/iiridjs namens 3ean Cfyarfoune, eines ^raii5ofeu,

in bas Kapelin beorbert würben. Durdj biefeu Pofteu gebeeft, tpagleu nun \5 anbere

Solbaten, mit ^cllebarbeu uub UTorgeufternen bewaffnet, einen Uusfall auf bie

feiublidjen Urbeiten, unb es gelaug ifynen nict/t nur, bie HTautelletten röllig 311

jerftoren, fonbern aud? einen ehemaligen Uamerabeu in bie Stabt 3U bringen, ipekf/er,

pou beu Sdjrcteben bei 3a" r
'

au gefangen genommen, in ifjrem ^eere 3U bienen

gesuniugen tporbeu roar. Von biefem erfuljr nun Soudjes, bafs ber ^einb nicfjt blofj

bie Baftioumaueru untergraben, fonbern eine grofje UTitie in bas 3""«« °er Baftiou

barmen wolle. Ullfogleid) liefj er eine ©egenmiue anlegen uub betraute mit ber

Überwachung biefer forme aller folgeuben Uiinenarbeiten auf bem Spielberg bin

Lieutenant Becfer com UXillenfteiu'fdjen Regiment, welcb/er fein Unit fo trefflid)

3*
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rerfalj, 6afs ilmi fpätcrfiin auf foucbes' (Empfehlung vom Kaifct bor 2I6eI»raiig

ucbft einer golbenetl Kette ivrlicbeu unirbc.

Jiilciu mit 6er Anlegung einer £ontremtn< fouutc nuiii neb, biesmal umfo-

»eiliger begnügen, als 511 befürchten ftaub, bafs man bamit 511 fpal fomme. foucbes

lief bafjet alle Iltaurcr unt> ^immerleutc 6er Stabt auf ben Spielberg Fommeii,

imö binnen 2\ Stunben war bei gefäbr6ctc Cljetl 6er Saftion bureb, eine neue ZRauet

fammt (Graben abgcfcbuillcu; hinter biefem mit pallifabeu, fpanifrffen Heitern 11116

anberen Dertljeibigungsmitteln oerfe^enen „Abfdmitt" würbe in 6eu folgenbeii <Ea.\cn

Qberbies noch ein jroeitet SdmfetvaQ aufgerichtet, fo bafs 6er Jcinb, ivenn es ihm

auch gelingen follte, bureb, feine ffiine 6ic 2fafenmauet 6er Baftion in Brcfcf/e 511

legen, fieb aisbann burij neue fyubcruiffe r>om vetteren Vorbringen abgehalten fab,.

Diefc plaupoQe 11116 euergifchc EfyäiigteU Soud)es' auf 6em Spielberge fanb

jebocfy in 6er Illutblofigfeit bes ^efhingscommanbanten ©gilry mancherlei Ejemmniffe,

11116 fchou in 6eu udcbfteu Hagen mufste biefer ©egenfatj jum austrage gelangen

Die JUaunfchaft, ivelcbc am \o. l\\a\ auf Soucfjes' Befcfyl bas Hareüu befefct

b,atte, rcar von ©gilry, 6er biefen Pofteu bereits oerloren gab, nrieber jurfiefgejogen

loorben, uu6 Soucb.es mufste bei feiner 2\ücffeh,r auf 6en Spielberg ben ßätyrnd}

Hbarfouue abermals 6ab,in beorbem 11116 ibm unter Aubrolniug 6er Cobcsftrafe

gebieten, jebem Eingriff auf 6as Hauelin bis 511m äufjerflen lüiberftanb 511 leifteu.

^uglctcb, aber berief 6er Sta6tcomnnin6ant bie b,eruorragenbften Bürger uub

ttTilitärperfonen 511 einer (Conferenj, legte it/nen £)gilr>ys fcfiäbigenben Sinflufs bar,

unb es rourbc befcbloffcn, bafs fortan Soucb.es allein bie oberfte Leitung von Sta6t

11116 Spielberg innehaben folle, wobei mau fidj auf 6ie faiferlidjen Hefcripte berief,

6urdj irelcbe ifym eine folrfjc Stellung übertragen rr>or6eu fei. Darf man aueb, nicht

überfer/en, 6afs 6ie Quelle für 6iefe Hacbricr/t, 6ie „Kelatione", burefjaus im Sinne unb

3ntereffe rouebes' abgefafst ift, fo fcfjciut ftcfj gleichwohl bie uaefte Cfjatfacb,« 511 beuxibr»

beiteu; beim rpäln'cub r>or 6er Belagerung Soucfjes in amf lieben ^ufdjriften nur als

(Eommanbant von Brüuu bcjcidjnct ir>or6en roar, nennen ih/n faiferlidjc t)au6fcbreibeu

fpäter aus6rücflicb (£omntan6anten bes Spielbergs, fo bafs tnabrenb 6er Belagerung

6iefe 21'usbefmung feiner Machtbefugnis nicht blofj praftifcb,, fonbem aueb, officiell

erfolgt fein mufs, otme bafs aber £>gilvy feines pofteus enthoben morben roäre.

IPie richtig Soucb.es' Berechnungen waren, follte fieb, alsbalb $eigen, als am

20. ItTai eublicb bie feiublicbe ZRine auflog. §wai rifs fte bie $vont 6er ZTlauer in

einer 2lus6eb,uung uon 5ir>ölf Klaftern triebet, allein an eine weitere (Erwärmung 6er

^eftuug war nicht 511 6enfen, 6a fieb. uuumefjr ben Angreifern 6er neu aufgeführte

Abfcfjnitt eutgegenftellte.

fjattc fomit Souctjes an 6er Heuen Baftei einen entfcfjeibenben Sdjlag perr/ütcr,

fo riefen ifyn fdjou am uäcbften Cage, am 2\. HTai, 6ie nicfjt minber erufteu feinb-
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liefen 21uftalteu mr Baftei 5t. Unna. 2l\id) 171er waren bie 2fpprocf/en bereits bis

an bie ZRauem gerücft, unb ber ^einb f;atte gleichfalls begonnen IRantelletten

anzulegen. Da unternahm ein ^ärmrief/ r»om IDallifdjen Regiment, Ejaus lüaguer

aus llürnberg, „ein junger 2TCanu polier (Courage", mit 20 (Eorporalen unb

(Befreiten, unterftü^t r»on jroei flcineu fylfsabtfyeilungen, bie in ber Icäb/e Pofto

fafsten, einen Ausfall, unb es gelang, nicfjt nur bie aufgehellten JTIantelletten in

bie Stabt 5U bringen, fonbern auef? bie Saufgräben bes ^einbes bis in bie ZTJitte

bes Berges gegen St. Zinna r/tu 5U serftöreu JtUerbings ber tapfere ^ärmrieb, nebft

einem (Eorporal unb mehreren Solbaten würben im Kampfe con ben iTCusfeten ber

^einbe 5U tEobe getroffen, aber audj bie Schweben erlitten bebeuteube Derlufte au

ZlTannfcfjaft, beim man bradjte eine groge 2Iit5ar/l rou Kleibern unb ITaffeu in bie

Stabt, roelcf/e bie Solbaten ben gefallenen ^eiuben abgenommen Ratten.

Die 2tbn?eb,r bes ^eiubes nom Spielberg mar r>on umfo größerer IDidjtigfeit,

als bie Scfnnebeu auef; fcfjou an rerfcfyiebenen Seiten ber Stabt 5U euergifcfyem Zugriff

iibergiengen. Befonbers (Seueralmajor ZTtortaigne eröffnete im ttorben ber Stabt

mit großem (£ifer bie Belagerungsarbeiten. Seine Batterien richteten fieb, porneljmlidj

gegen bie rücfroärtige Seite ber Straba cooperta, bie 2tpprodjen sogen jtcf/ tfjeils

batjin unb jiir Kücffeite bes Spielberges, tr/eils gegen St. Cb/omas. fyerfelbft fjatten

bie Belagerten, als fte bie gefäfyrlicf/e 2lnnäb/erung bes ,feiubes roar/rnalmien, fcf/on

am 23. ITTai einen Ausfall verflicht, jebod), ba fief/ bie Scfjineben redjiseitig in ifjre

Sd]au$en unb Kebouten suiücf^ogen, feinen £ifolg erjielt. <£rft einige Hage fpäter

gelang ben Brüuneru an biefem Poften, wie es in einer unferer (Quellen fjeifjt,

„eine ber berüfnnteftcu 2tdionen ber gansen Belagerung".

Um bie 21?ittagftunbe bes 26. HTai würbe an bem genannten punfte ein

2fusfall unternommen, bei welchem es gelang, bie in ben Saufgräben arbeitenbeu

Schweben 511 überrafcfjen unb eine nidjt uubebeuteube 21u5ab,l berfelben, barunter

audj einen Hauptmann „über bie Klinge fpriugen 5U laffen". Becor noeb, ber erfte

Succurs aus bem fdjwebifdjen Cager aufam, waren binnen
[
l
/a Stunbeu bie feiub*

Iidjen IDerfe wenigftens au ben porgerücfteften Puuften i>ernid)tet, unb erft als bie

fdjwebifdje 3n fan *er ie au5 kern £&$e* tei £>browit> fyeraurücfte, sogen fid) bie Brüuuer

Surücf, mit bem Bewufstfein, ben ^einb and} b/ter um ein bebeutenbes Stücf surücf=

geworfen 511 fyaben. Scf/ansförbe, (Berätbjcbafteu unb Klcibungsftücfe b/atten fte

erbeutet, ja felbft Sdjüffeln unb ^lafcfjen pon ber Cafel ber £>ffiriere, bie fief/ eben

bei Cifcf/e befunben, rourben als frofje tEropIjäen in bie Stabt gebracht. Befonbers

mar es ein Lieutenant, namens 3or
?
an,i Steiffen, ber fieb, bei biefem 2lusfall burd)

lltutb, unb lluerfdjrocfenbjeit bjerr-orft/at, fo bafs ibmi Souijes pon biefem tEage an

für bie gaiije Dauer ber Belagerung bas Commaubo bei St. Cl?omas, einem ber

wicr/tigften Puufte ber Stabt, anvertraute.
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Auo*} in t>on näijftfolgenben (Eagen waren bie Belagerten in it)ren Operationen

Dom ©liiefe begünfrigt. Per Perfud) bet Sdnuebeu, f\dj jmifdjen Bn'iuuertrjor unb

Straba cooperta. Im ZDeingarten bes Bürgers ©eorg Stramans foftjufetjeu, würbe

alsbalb pcioiK'lt, iiibent man oon bei Straba aus burefj Hanonenfdjüffe bte bereits

begonnene Heboute nieberroasf unb burdj einen 2U«^fall bie feinblicfjen Laufgräben

jerftflrte. »Ein uäevjtliefjer Überfall auf bio Straba aber, beu am 28. 2Tlai bie ,feiube

unternahmen, um bio bafelbft beftublicr)en ©efdn'itje ju vernageln, würbe burefj bie

ZJDacr)famfeit bor Spielbergbefafeung oereitelt.

Dicfe glücflief/eu (Erfolge mälneub bor elften IPodjcu bor Belagerung fonnten

nicfjt Devferjleii, auf bie Stimmung in bor Stobt bie günftigfte IDirfuug 511 üben uub

IHutlj nnb ausbauet bei Belagerten ftels aufs neue 511 entfadjen. Ratten bie Brünucr

gletdj beim Crfdjelnen bes Angreifers in trotziger Qerausforberung von iEjren

Ct/ürmen Ejeerpaufen unb (Trompeten gleidjfam als Begrünung ertönen (äffen, fo

wieberljolteu fie biefen Spott audj wäb/renb bev Belagerung „511m großen Derbrufs

bes ^einbes" fo manage ITadjt. Selbft Cage rjeifjoften Bombarbemeuts fonnten ib/reu

froren Haiti) nict/t erfd)üttevu, befoubevs roenn bas fyeifkfte fitutt ofme rerb/eereube

folgen blieb ober bie feiublidjeu (5rauateu gelegentlich, ifyre IPirFung »erjagten.

2lls am 2% IlTai sroei ^eucrfugeln uadjeiuauber in bas £}aus beim Klofter

St. Cfyomas fielen ob/ite 511 jiinbeu, würbe bie eine berfelben im Angefict/te

bes ßt'mbts beim Brünnertfjore ausgehängt uub fpäter beu Set/weben aus einem

^euermörfer jurücfgeworfen 5 unb als bie ^efylfcfyüffe bes ^einbes ftdj mehrten, ba

ließen bie Bränuer IDeinjeiger, rotfye ^almeu unb Scfjiejjfdjeiben an beu Stürmen

erfef/eiueu unb riefen beu fernblieben Sdn'it->eu 511, bod) beffer jielen 5U lernen. Selbft

IPeiber legten Beweifc fyerausforberuben 21Tntb,es au beu Cag : mitten burefj bie

feinblidjen VOadfin unb ©efdn'ir« unternahmen fte 5U wieberr/olteumalen Heine Aus*

falle, um aus ben Dorftabtgärteu ©riii^eug 5U „beuten", unb maud? fdjarfes Spott«

»ort mufsten jtd} bie Schweben gefallen laffeu, roenn es bei einem foldjeu Ausfall

bm tDeibern gelaug, erbeutetes Dieb, in bie Stabt 511 bringen.

2Us ber Kreisfyauptmaun von biefen IDageftücfen erfuhr, fefnieb er am

\5 ATai allen (Ernftes an ben Bürgermeifter folgenbe feilen: ,,3d) perniemb, bafs

etliche Ifeiber gleidjwofyl aus ber Stabt in bie ©arten fyinaus gefjen unb Salatb,

abholen unb werben t>ou bem 5cmo * 9a,: nicfjt gernubert. Der f^err wolle bemür/et

fein, im ^all ein foldj alt lüeib fonut erforfdjt werben, bie waget gegen IPien 5U

gefyen unb gewiffe Kuubfd?aft dou unferer Armaba 511 bringen; es mufs aber bies

im rjödjfteu gefyeimb beftellt werben."

Allein all biefe Beweife geriugfcb/ätjiger f}erausforberuug ber Belagerer waren

feineswegs uurorftcfjtiges Spiel mit ber ©efafyr ; uielmefyr fyatteu bie Brfinuer allen

©runb 511 froljer guDerftcfjt, ciuerfeits infolge bes güuftigeu Perlaufes ber erften
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ITodjen, anbrerfeits mit bem Benmfstfein, gegen alle (Sefalnen ber nädjften g,c\l

Vtad) lUöglicijfeit gerüftet 511 fein.

Die erfte Sorgfalt rcar barauf gerichtet rporben, bie Stabt mit r/inreicrtenben

Ccbensmittelii 511 perfefjen unb mit ben porrjanbenen fyaussubalten. So umrben benn

am \7. 21uri bie gefammten Porrätfye an #eif<f} unb Sdjfactjtinet? unterfucfjt unb

befdnieben, tjicbci übrigens bie ^leifijer als unreblidj befunben, i>a fie ben Derfaufs*

preis ron 4 fr. per Pfunb im Pert/ältnis 5um (Einfaufspreife ,u tjocf; berechnet

r/aiteu. Jn E>orforge für bie ^ufunft rcurben ©djfen eiugepöfelt, uub es mag woi)l

bev Stabt eine uMUfornmene Dermefyrung ib,rer Porrätfye getoefen fein, als man

bei einem Ausfall am 50. 21Tai \5 Hinber erbeutete.

Senn bie Itnforberungen, rcelcfje in Besug auf Derpropiautieruug an bie Stabt

geftellt anirben, iparen nidjt gering fjatte man bocb, einerfeits 3ur ^örberung ber

Sd}an$arbeiteu bie £anbleute aus ber Umgebung fyerbetgesogen, anbererfeits bie Be=

rcofmer ber perbranuteu Dorftäbte innerf/alb ber ITTauern untergebracht. Unter ben

(e|teteit fjerrfdjte überbies ZTCangel unb <£lenb, fo bafs bie ärmften pon ifjnen,

7 Heuftifter, 2\ Sornröfsler, 5 Prifeni^er nebft 25 Brünnern ron amtsroegeu rer=

jeidjHet uub täglidj auf Koften ber Stabt mit Brot unb Bier gefpeist rourben.

^ieju tarn nodj, bafs bas faiferlicbe Propiautmaga5in ron 2tnbegiun äufjerft

farg uerfefyeu mar, fcr)on in ben erften Cagen ber Belagerung seigte es ftcfj, bafs

bas porfyaubene Bier nur für furje g>dt ausreichen fonute, balb barauf ftellte fidj

aucb, fühlbarer IRangel au Dieb, ein, fo bafs aucfj rjier bie Stabt mit ib,ren E>or=

rättjen au H)ein unb ^leifdj aushelfen mufste.

Heben ber Sorge für genügenbe £ebeusmittet galt es aber por allem, bie

geringen pulperporrätr/e ber Stabt 311 merjren. (Einige Pulpermüfylen, eine mit 6,

mehrere aubere mit jufommen 25 (25) Stampfen, balb nad? Beginn ber Belagerung

errichtet, iparen Cag uub Hacbt in Bewegung, unb bie Bürgerfcbaft unterste nacfj

Kräften bie Arbeit. Ceere Raffer, Bretter, 2lfdje, alles fonft als unnütj befeitigte

IPaffer follte, einer uns erhaltenen Perorbnung bes Kreisbauptmannes gemäfj, sur

Salniterbereitung aufberpab/rt unb abgeliefert, allüberall in ben Käufern falpeterf/altige

Erbe ausgegraben unb 2 ober 5 aufer (Sebraucb, gefegte Brunnen ben Salniterfiebern

511 alleiniger Senüfcuug überlaffeu werben. Xüfymeub gebeufen bie Beriijterftattcr

bes puloermadjers Peter £)aucf, ber nicb/t allein bie Saft ber 2Irbeit trug, fonbem

überbies freiwillig fein Permögen porftrecfte, um bas IPerf 511 förbern.

<£s r/atte freilief; anfangs maucr/e JHütje gefoftet, bie Bürgerfcfjaft jur rafebeu

2tusfüb/rung aller Porftcbtsmafregeln 5U peranlaffeu, bie 5ur Sicherung bes piafces

geeignet erfefnenen, uub uoeb, am \7. 2TCai mufste fid? ber Kreisb/auptmann 5ad

beim Bürgermeifter ber Stabt über bie Säumigen befebwereu, bie „bie eigene £on=

ferration nidjt in ©bacfjt nehmen rpollen" uub porneb,mlicf) bureb, bie Belaffung ber
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Scfjinbeln auf ben Dauern bie (Befaßt muifnpiilig ^eraufbcf^vdreit. ZIKein fotpobl

Sacf, als audj Soudjes waxtn In lljren Sefet/len uunad)fUr)t(ict) unb oft genug nimml

bie Correfponbenj mit bem Stabtoberr)aupt< — im fttonate UTai wen bies ßerr

3or)ann Bartift Kraus — einen feljt energifdjen Cou an. So beginnt ein Srief

Sonores' Dom \.~>. Kpril: „3^? Dernembe nit mit geringet Derrounberung, bafs

man fo gar fcfjlecty bei 6er 2?ofsmüb,(e arbeiten tlmet, bei bodj busfelbige boefy

pouuöteu unb fieij $u befahren (befürchten), bafern biefe HTür/Ie nit jncjeridjtet, inner

furjem bas ZTleffl abgeben trirb. 2Us ffabt benfelben Ijpermiiten balfwi erinbern

wollen . . .". Tim 5 2Uai febreibt 5oucfjcs : „<£r ift Ejiemit mein ernftlicr/er Bofelcb,

bafs 6er l^err nad) 2tblefung biefes bie fdjleunigfte gemeffene Ztnbefeblung tfjun ipolle."

3n gleichet unb nod; beftimmterer IPcife tritt Sacf in feinen Sefeljlen auf. 2lls er

am \7. JUat wegen ber Scijinöolbäcfjcr flagt, fügt er b'»5»: ., X>ic llrfacfjc ift, bafs

feine Straf, unb ifjre 2(mtsbcfcblcb liiert profequirt »erben." Tim felben tEagc fjeijjt

es in einer anbeten ^ufdjrift: „tPegen ber £>ct)fcit= unb Hofsmübl erinnere xd)

nod)maIjI; wirbs alfo nidjt beftellt werben, bamit man beftäubig mar/ktt t^äte, fo

fann icr) fein Brob rot bie freilebige Surfet; unb Stubenten rekf/en (äffen, fouberu

will bem Jjerrn bie jrfidjte jufteHen (äffen, bafs er fie bamit aecomobierc."

2ll(cin wir fönnen anbererfeits audj conftatieren, bafs ben Bcfcblen umget)enb

^olge gcleiftct itnirbe, wie wenn beifpiclswcife Soudjes am 9. 21tai ben Bütger*

meiftet um bie Befcbaffung pou 60 tjaefen bittet, unb wir notf) am felben {Tage

bas Pet5eidmis betjenigen erbalten, weldje biefe bamals gewifs nicfjt leidjt entbeut»

licf)en ßerätr/e in ber getoünfdjtcn Jdijaljl beriteben. Unb faum roaren bie elften

fdjwereu IDodjen überftaubeu, fam bas 2\äberwcrf in rollen (5ang, unb ber etnften

(Energie ber jähret einerfeits, bem guten XPillen bet Sürgetfdjaft anbererfeits gelang

es, ein einträchtiges unb erfolgreiches ^ufammenroirfen 311 ersielen.

Sei folcfjer (Sefinuuug unb fo ausgebetnüen Sd}u£maftegeln erfdjieu es

felbftperftäublicb, bafs ber (Sebanfe an freiwillige Übergabe ber Stabt trotj

bet bereits einen Jltoiiat wäbreuben Belagerung feinen Eingang faub. §u

uneberr)oItenma(en roaren Crommclfcfjlägcr unb ^Trompetet, bie Cotftenfou mit

5tiebensD0tfd)Iägen au bie Stabttbore gefebieft kiatk, ungebört jutäcfgeroiefen roorben,

unb als am ^ 3mn abermals ein fdnpebifcber tTrommelfcbläget am Spielberg erfeb/ien

unb im Hamen tjlorftenfons fragte ob bie Brümtet ftcb enblicr) ergeben wollten, —
roenn nic^t, fo würben fie insgefammt in ben £jimmel gefebieft, ba würbe ibm

bie Antwort jutbeil, „porerft müfsten bie Sdjwebeu Poraus in bie £)ölle fabreu".

<y
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3. Verlauf free Kampfee bis 311c 2Cnhmft bc& erffen taifeclicbcit

©uceurfcö am 26. Juni.

djon tiaefj Perlauf bes erftcit ZITonats u?ar Coiftcufon r>or

ben lITauern Brunns in eine recr/t bebräugte £age geraden.

Cob, fdjroere Derrounbung unb Dofertiou galten tu bie Keinen

feines ijeeres ftarfe £ücfen geriffen. <£r felbft flagte in einem

Bertolte an bie Königin (£r/riftiue r>ou Sd]a>eben ant 2^. UTai über

bie Sdjwäd}e feiner 3»fa"^rie unb mörfjte es biefem Umftaube

jufdjrciben, bafs bie Belagerung Brunns längere <§eit erforbere,

als er urfprünglicb, lüobj t>ermutr/ete. (Es u>ar nicfjt ber eitrige

Übelftanb. „Die größten Scr/roierigfeiteu — fo fäb/rt er fort —
bereitet nur bie Perpflegung ber mir uuterfteb,enben 2lvmee." 2Iu

Brob unb Korn tjerrfdjte einpftnolidje Hotb,, reofür ber piele IDein, ben man 5ur

Verfügung tjatte, geroifs feinen (Erfafj bot ; mit Hedjt fprad? Corftenfon bie Befürchtung

aus, Diele feiner Solbaten roürben ftcfj baran 5U Cobe friufen. Das ^utter für bie

Pferbe mufste 8 bis \0 UTeilen reeit fyerger/olt treiben, unb 5U allebem trat noefj, tr»as

für bie Kriegführung befonbers befdjroerlidj unb rjinberlicr) rcurbe, UTaugel an

Uhinition ein. Um treueres (Selb mufste bas Pufoer doii t)äublern gefauft rcerbeu;

auet) burfte man nidjt aÜ3u r>erfcb,t»enberifcr? bamit umgetjeu, ba bie (Sefab/r eines plö£=

liefen Jlnrücfeus ber faiferlicb,en 2ftmee unb bie Icolfyroeubigfeit, abermals eine ^elb=

fdjlacfjt liefern 511 muffen, bem ^elbmarfdjall rrue ein brob,eubes ©ercitter vor Jlugcn

fdnr>ebte. „^alls mir ber fitinb nicr/t allju b/aftig auf ben £)als fommt," — bann

rjofft Corftenfon bie £ad}t uoeb, 5U gutem (Enbe 511 führen. Unter feinen Derfyältuiffeu

fonnte er aber an eine 2Jufb,ebung ber Belagerung benfen, beim — fo bemerft

Corftenfou in bem eru)äb,nten Schreiben au feine Königin — „ofyue Brunn fönne

er fid? in IRäfyren nid)t galten," unb fcr/tr>ebifcr/e ©efangene bie in bie Stabt gebracht

roorbeu roareu, e^äfylteu, Corftenfou folle gefdjmoreu b,abeu, lieber bie 9111150 jnfauterie

$u verlieren, als bie Belagerung Brunns absubredjen.

Das ftarfe .gufammenfdmieljeu bes fdnvebifdjen fy'eres ir>ar aller lUarjrfd?eiit=

lidjfeit nad) bie Deranlaffuug, bafs tEorfteufou in ben legten Cagen bes UTanats TXlai

unb anfangs 3uni "ie tfyeiluxifc Deränberung ber Cageruug feiner 2Xrmee porualmi.

Das Hauptquartier, bas fidj bisher in bem jiemlicb, weit entlegenen Ulöbrit; befuuben

blatte, mürbe uäb/er an bie Stabt, jroifdjeu Kumrou'it; unb (Esernorcitj, »erlegt unb
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IHöbriii iim r. 3" 11 ' In 8ran& gefteoft. Pic Infanterie, bie ficb, bisher In 2lltbrüuu

befuuben rjatte, würbe Don bort jnrflcfge5ogen uub jum (Ebeile jur Derftdrfuug

bes Qaupttyeeres beuuht, walnviib jwd Regimenter famnil einigen Sdmuibroneu

CaoaQerie nadj £Mn-owin verlegt würben, wo bie Derlufte befoubers ftarf waren,

5»ei anbere Regimenter lagerten auf bon 2lul)c%u bes gelben Berges genau gegen«

über bem Spielberg, unb eine Sdnmtbrou (Eaualleric würbe swiferjeu illtbrüuu uub

beiu EJauptlager, einen Kanonenfdjufs von blefem entfernt, am regten Scf/warsawa*

ufer aufgeteilt.

3n bem äußeren Verläufe bes Belagerungsfampfes ift in beu erften IDocfjeu

bes lllonats 3 UI" Mn« größere 2luberuug n?arjrjunerjmen, llufere Berichte, bie (Eag

für (tag bie Vorgänge i'etjeicfjuen, melben aud} in biefer £eit Ijäufige Boinbarbemciüs

aus beu fcinblicfjeu Batterien gegen Stabt uub jeftung. Tüdjt minber eifrig arbeiteten

bie Schweben an ber Fortführung iljrer 2lpprocr/en, bie fte bereits bis in bie näcfjftc

luilje bes Spielbergs, bes ,JrötjIicfjcr-, Brünner» unb 3ubent()ores geführt rjattcu,

fowie an ber 2lulegung r»ou ZITinen au beu Spielbergbaftioueu unb bei St. tEfyomas.

2lber IPacf/famfeü uub Hmfictjt r»on Seiten ber Belagerten uub ifyres (Eommaubaiüen,

bann auefj glücflicfye Unfälle bewirften, bafs bie muffeligen uub langwierigen <£rb--

arbeiten ber FCU10C uu cntfdjeibenbeu 2TComente immer wieber »eruiciüet ober

miubefteus in iljrer tDtrfung wefeutlicb, beeinträchtigt würben.

Sdjon am 6 3 U1" entbeefte uub 5erftörte mau an ber Heuen Baftei eine

2Uine, bei welcher bie Kammer bereits rollfoiuniett fertiggeftellt a'ar, fo bafs nur

uoeb, bas puluer fyätte tnueiugefefct werben brauchen, IDenige £age fpäter, am

\\, 3 lin '/ würbe eine 2TUne bei St. tEljomas burdj eine (Eontremine pernicfjtet,

uacfjbent mau bafelbft am 7. bereits bie 2lpprocr)en ourc*? ^euerbränbe un0 emcn

Steinhagel ftarf »erwüftet rjatte. lim biefen (Erfolg noll ausjunü^en, lief Soudjes

alsbalb ben bebrorjten Poften bei St. Ctjomas mit ftarfen paüifaben unb auberen

L\rtrjeibigungswerfeii fo wiberftaubsfäljig befeftigen, bafs wir nunmehr für bm

Derlauf rou mehreren IDocfjen ron feinem Angriff auf biefes Dorwerf frören.

Der fjeftigfte Kampf eutwicfelte fiefj aber in ber swetten uub brüten 3uuür>octje

um bie Straba coopeita uub bas augreusenbe <8ebiet bes Spielbergs. 2lllerbiitgs,

tu ftürntifcfjem einbringen fonnten bie Belagerer feineu Erfolg erzielen, beim als

fte am \0. 3uui breimal nacfjetnauber einen Sturm auf bie ^efturtg perfudjten,

würben fte jebesmal mit Perluften jurücfgefdjlageii. 2llleiu mit itjreu Batterien unb

2Jpprodjen bebräugten fte biefes «Bebtet bereits aus uädjfter ITälje, uub insbefoubere

bie Straba war r>on 3wei Seiten, einerfeits r>on St. 2lntta aus, anbererfeits dou

beu iTTortaigue'fdjeu Batterien uub 2lpprodjen aufs tjeftigfte bebrofjt. 2lnt 7. 3UIU
'

gelaug es 5war, eine Heboute jwifdjen Brünnertfjor unb Straba, bie 5U111 erfteumale

bereits am 7. ITlai 5erftört, uom ßtinbt aber uadjrjer erneuert worben war, burdj



44

einige 2{anonenfcfn"iff<! 51t jerftören. Sennocfy rücfteu bie feiublirficn arbeiten binnen

fnrjcm fo uafye an ben $u$ ber Straba, bafs bie in berfelben aufgehellten ©efdni^e

alsbalb roirfungslos rourben unb mau anftatt beffen beim Brünucrtb.or, oou roo

bas gansc ^elb äroifcfyen St. Uunaflofter unb bebeeftem lüeg beftrierjeu werben

fonnte, eine Batterie erridjten mufsfe.

Überbies befyerrfdjteu bie Scrjroebeu mit ifyrer Si)aii5liuie, bie fieb, r>ou St. 2luua

über ben Berg bis 5ur Baftei am Spielberg r/iiijog, bas 3nnere on* tiefer

gelegenen Straba, fo bafs man bei ben arbeiten bafelbft unb bei ben fortroäfyrenbeu

{Transporten pon Lebensmitteln unb Belagerungsgerätb/en aus ber Stabt jur ^eftuug

uidjt blofj ben Blicfen, fouberu aud? ben Kugeln ber ^einbe ausgefegt roar. Um
biefem Übelftaube abjufyelfen, lief Soucfyes am 2\anbe ber Straba Stangen mit

Blenbeu aus £einroanb anbringen, burd) roelcfye „firfinbung" bes ©ouoerueurs nadj

ben Angaben unferes Berict/terftatters Dielen bas Sieben gerettet roorben fein foll.

Die Bebrängnis au biefem fo roicfjtigen Pofteu roudjs, als am 9- 3U,U »ow

Icorben fyer nirfjt nur bie Jliortaigne'fcfjen 2tpprocr;en bebeutenb näher rücfteu,

fonberu auef) auf biefer Seite am ^ufje bes Spielberges eine Keboute fidjtbar rourbe,

bie über Hadjt aufgerichtet rr>orbeu roar unb einen neuen Stüijpuuft ber feinblidjeu

Operationen bilben follte. Um biefes emfige Porrücteu 5U rjemmen, lief? Soucfyes

iiodj an bcmfelben Cage einen blinbeu 2tlarm fdjlagcn, roelcfjer bie Arbeiter aus

ben Laufgräben oertrieb, unb biefe rourben alsbanu bureb, einen r>on 50 UTaun

unternommeneu Ausfall roenigftens an ben oorgerücfteften Stellen 5erftört.

allein fdjon roenige Cage barauf oeroollftänbigte fyier ein unerroavtetes Hatur=

creignis ben geringen (Erfolg ber Belagerten in ungeahnter ISeife.

3n ber britten Icadnnittagsfiunbe bes \$. 3uui brach, über Brunn ein furcf/t=

bares Unvoctter mit Blit; unb Sonner los; ber Sturm roarf bie feinblidjen Sdjanj*

förbe um, ber piaferegen überfebroemmte binnen fünfter §eit bie Saufgräben. 8e=

fonbers arg rourben bie UTortaigue'fdjen 2tpprocb,eu beim ^röbjidjertr/or mitge=

nommeu, eine 2(n5abJ Solbaten, bie barin arbeiteten, ertranf, biejenigeu aber, bie

fieb, 5U retten fuef/ten, rourben oou ben Sdn'iffen ber Belagerten 311 Cobe getroffen.

Socb. Soucfjes begnügte jidj nicfjt, „ben fjimmet für firb, fätupfen 511 Iaffen", fonbern

benutzte bie unter ben Sdjroeben entftanbeue Derroirrung 5U einem 2tusfall in bie

UTortaigue'fdjen 2Ipprod?eu. Sie Berichte fpredjen r>on etroa 100 Cobten, loeldjc

ber ^einb an biefem Uuglücfsuainmttage jär/lte, {0—20 (Befangene — bie £al)kn

bifferieren — rourben in bie Stabt gebracht, basu eine 2T?enge erbeuteter 2TIänteI,

fjüte, Kansen, ZTCusfeten, pifen unb £)ellebarbeu, foroie anbere ISaffen, unter benen

befonbers bie prächtige partifane eines fdjrocbifdjen Hauptmannes fyeroorgetjobeu

roirb. Sie 2Jpprocf/eu rourben roUfommen 3erftört, unb felbft ein Succurs 0011 Ca-

oallerie, ber in ber Stärfe oon \00 Ulann ber fdjroebifcf/en 3 n fan^" e 3uE?iIfe
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tarn, tonnte Me Angreifer nicfjt jurflcfbrdngen, erlitt vielmehr felbft bebeutenbe

DcTlufte.

,?iii bei freudigen Stimmung, bie ein fotdjer (Erfolg in bei Stabt hervorrufen

mufste, trug nodj bei, bafs bie Gefangenen meldeten, bas Regiment Wortaigne

allein habe bis nun bereits an 400 OTann eingebüßt, bei SDbrorohj, St. ZDenjel

unb anberen Kirchen lägen mein- beim \00O Scfnveben begraben ; überbies trachte

im taget ber ZRangel an Eebensmitteln von Stunbe 511 Stunbe.

{jatte bas Uuroetter Dom {{. 3uni rner öic feinblidjeu arbeiten fo fefnuer

gefchäbigt, bafs bie Schrocbeu murrten, mir eine f}ere ober Zauberin fönne folefj

ein Unheil b,eraufbefd)iDoren haben, fo waren anbererfeits auefj bie vielfachen Unter«

grabuugsarbeiteu, mit roeldjen bie Belagerer bem Spielberg beijutommen fuef/teu,

eben in biefer ,5eit ganj befonbers Ijäufig von fcf/roeren Ulifserfolgeu begleitet.

Set/r oft gelang es ben Brünncrn, feiublicf/e IRinen reeb/tjeitig aufjubecf'en

;

noch, öfter aber gefetjab. es, bafs biefe ib,re QHrfung verjagten ober fogar 511m Sdjaben

ber Sdnvebcn ausfälligen. So berietet am \7. Juni ein (gefangener, es fei fnrj

juoor ben Belagerern eine Illine eingejiürjt unb f/abe an 50 fflann erfebjageu.

fyitte biefelbe bin gefyoffteu (Erfolg gehabt, fo wäre alsbalb bie Kücffeite bes SpicU

berges geftiirmt unb gleichzeitig bie Straba angegriffen aiorben. Um \8. fiel aber*

mals eine Zlline, au welcher ber ^eiub fo Ejeimlicr) gearbeitet, bafs fte ben Pertljeibigern

unbefannt geblieben rvar, au brei Stellen ein, unb als (Befangene bies melbeteu,

würbe fogleieh, entgegengegrabeu, bie Pulverfammer aufgefuerjt unb \5 {Tonnen

Pulver barin gefunben, bie ben Belagerten „gar roob,l ju f)ilfe Famen". £ro£ biefer

Unglücfsfalle rvar bod? rvieber am 20. 3uni eine pulverfammer unter ber neuen

Baftei vollcnbet, unb fchon ftanb eine bcträdjtlicfjc ZTtenge ^ufsvolf in Bereitfcfjaft,

um allfogleich nach, gefchlageuer Brefcbe 511 ftürmen. „2tbcr ©ott tjats getvenbet,"

fagt unfer Beridjtevftatter, benn glücflidjcrrveife fyatte man burdj £ontreminieren ben

^einb gejtvungen, feine 2Uine ju früh, auszuüben, unb fo erroies ftd} beren IDirfung

als 511 fchrrach ; bie Illauer barft tvofyl mitten eutjtvei, fcfjlofs ftdj aber fofort roieber

jufammen, unb ber geplante Sturm mufste unterbleiben, llberbies begrub bie

BTiue viele ber Schieben.

Blittlertveile Ratten jeboch bie Belagerer, nicht allein auf ih.re JUinenarbeiten

baueub, fcfjon früh/er bie St. Jtnuabaftei burch augefetjte JlTantelletteu unb Keffel

blocfiert, um unter beren Sduii?e an bie Baftiou heranbringen 5U tonnen. 2lllein

in ber Hacht bes \6. 3un ' rvarfen bie Belagerten ^euerbränbe unb Steine auf

biefelbeu, bie über ben Balten unb Brettern aufgefdjüttete <£rbe fiel t/erab, unb bas

^euer bafmte ftdj einen IDeg in bie unterirbifdjeu «ßänge, roo alsbalb bas Pulver

in bie £uft gefprengt rvurbe; fo mancher fdjivebifdje Solbat fanb an biefem Cage

fein <£nbe. Das lüerf von brei IDodjeu rvar jerftört unb blieb, ba rvegeu bes
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felftgen Bobens 6ie arbeiten an btefet Stelle befoubers fdjwierig waren, perlaffen.

VOas aber pou öeu UTantelletten uub Blenbeu bas ^euer perfdjont Ijcitte, bas 5erftörte

ein befoubers Füfnter Solbat ber Spielbergbefatjuug, ber ftd? burdj ein £od) in 6er

Saftionmauer mitten in bie feiublidjen tDec!e rjttiausfdjliefj. <£in „£}ouorarium"

ponfeiten bes <£ommanbauteu, ber jebe fjelbeumütr/ige iErjat anerFannte, war feine

Belohnung.

Um bas begonnene ItX'rF ber IXuuidjtuug ber feiublidjen arbeiten am Spiel =

borg 511m 2lbfdjlufs ju bringen, befdjlofs Soudjes am folgeubeu ?Eage, bem \7. 3uni,

einen gewaltigen Ausfall r>om Brünncrtrjor aus 5U peranftalten, ber ftcf? gegen beu

2(usgaugspunFt ber fdjwebifdien Belagerung«wei Fe riebteu follte.

^ür bie fedjste 2tbeubftuubc Ijatte ber (Eommanbant alle, bie an ber Unter-

nehmung ttjeiluefmieu rpoüten, an bas Briinnertljor befdjieben; beim fdjon fjatteu

ftdj bie Stubeuten unb bie fjanbwerFsburfdje, loclefje bisher nur für bie Pofteu*

bewadjung innerhalb ber JUaueru perwenbet worben waren, bei Soudjes befdjwert,

bafs itjuen au ben emftereu, Friegerifdjeu Unternehmungen nie 2iutr/eil pergönnt

werbe, <gur bezeichneten Stuube erfdjieuen beim audj sarjlrcidjc Cljcilncfmier, unter

beuen felbft Knaben pou \0— \2 3ib,ren nicfjt fehlten, allein Soudjes wählte nur

\50 fjanbwerfcr unb 20 Sdjolaren aus, bie pou bem tapferen ^ätjnridj UMnter

aus £)Imütj — nadj einer anbeten Quelle 3ol?anu UIusFa — commanbiert würben,

ber fidj freiwillig in Soudjes
1 Regimen! r/atte aufnehmen laffeu uub bafelbft fpäter

als Hauptmann feinen ?Lob fanb. 5U beu jreinriOigen Famen \50 UTauu 3nfanktie,

in ber Straba ftanb bie ftäbtifdje Capallerie poii 50 Heitern uub ein STtjeil ber

Bürgerfdjaft als Keferpe, fo bafs bie Uugabe eines uuferer Berichte, es feien 5U biefem

Ausfall iusgefammt 500 UTann aufgeboten worben, uidjt 5U rjodj gegriffen crfdjeiuf.

Soudjes tb/eilte bie ganje lUannfajaft in jwei Cruppeu; ber einen gelaug es,

in blutigem <£)iifammentreffen bie Set/weben pom Brünuertljor bis in ifjre Vei*

fdjaujungen am Beginn pon Ultbrünu jurücFjubräugeu, aujjerbem brei feinblidje

UTörfer unbrauchbar 511 madjen. Die 5weite Ubtfjeilung Farn bis 5U ber aus Pier

^wölfpfünbern beftefjeubeu Batterie bei St. IDeiijel an ber UHencrftrafjc uub legte

Reiter an bas pulper ber Sijweben, fo bafs bie Batterie pöllig jerftört uub nidjt

wieber aufgerichtet würbe.

Der Ijauptfädjlidjfte uub nadjfjaltigfte (Erfolg ber 2lctten beftaub aber barin, bafs

bie Ijö^eruen (Sallerieu, weldje bie febwebifdjeu Laufgräben febüfeten, auf eine weite

Streife rjiu bureb, ^euer peruidjtet würben. g>ü biefem §roecfe fjattcit ftd) bie 2lus=

fallenbeu mit pedjfränjen uub £}anbgrauatcn, fobaun mit bieten, jwei ^ufj langen

pecbfacFeln pcrfefjeu, bie an einem <£ube auge5Üubet würben, uub bie fie an ber

Spifee ifjrer piFeu unb fyllebarben in ber Ulitte aufgcftccFt trugen. Cro^bem bie

(Sallerieu mit i£rbe flberfdjüttet uub burdj Kebouteu geftdjert waren, gelaug es boi),
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mittelf) Mefet Dorridjtungen 6^5. Qofyverf In Bruub 311 fernen, unb nachfolgende

Bauern fdu'ivtoii ourd} ln'ueiugen>orfeue Reifigbünbel bie flammen fo eifrig, bafs

biefe alsbafb einen grofkn Cljeil ber 2(pprodjeu erfafsleu. VUU ber Sdnveben

mürben in ben (Ballerten bei bev Krbeil überrafdjt unb faitben, ba fie glcidjjeitig bem

^"euef »nb ben Illusfeteufdn'iffeu aus Stabt, ,feftung unb Straba ausgefegt waren,

bafelbft iljr <ßrab. lladj nieljr als ciuflünbigem Kampfe fehlten bie Haiferlidjen,

olnie felbft bebeuteube Perlufte erlitten JU baben, in bie Stabt juriief, einen £ieuteuaut,

jtvei ßtynAfy, [3 Unterofficiere unb 45 Solbateu als (Befangene mit fidj füln-enb.

l\od} in ber nacrjl'ten lladjt erfdnVn ber ganje Spielberg tuie ein Flammenmeer, unb

mein-

als vier IWvbeu mälzte es, bis es ben Belagerern gelaug, bie Arbeiten au

biefer Stelle Don neuem tjerjuftelleu

Allerbiugs Ijatte fefjoit r>or biefev Ztctiou auef) ber ^eiub es r>erfud]t, ben Be*

feftiguugsuvrFen auf bem Spielberg buretj jeuer beisufommen, unb pcdjfräi^e in

bie fjöljeme Baflei gefdjleubert ; allein für biesmal follte ib,r Derfiidj uod) otnic

(Erfolg bleiben ; bie flammen griffen uidjt fdwell um ftdj unb würben balb ge=

löfdjt. lim aber berartige Eingriffe für bie ^nf utift minber gefäljrlidj 511 madjeu,

lief) Solides am \8 3uni bie Saftion burd) einen Abfdntitt fiebern.

21m 20. 3U,U war abermals ein Ausfall, ben bie Belagerten t>om ^uoentljor

aus jur Z?erbränguug ber Sdjroebcn aus bin brei Puuften l}afeuinüble, fjerren*

müble unb UXifferfunft unternahmen, uou red?t glüctlid]em Erfolge begleitet. Hur

an erfterem orte nüfslang bas Unternehmen, ba aus ber 2T?al$mfiI}(e fofort ein

fdnrebifdjer Succurs jur Stelle a^ar. Dagegen würben bie Belagerer aus ber f}erreu=

müble »erbrängt, unb fcbliefjlid) gelang es ben Ausfallenbeu and), bie IDafferfuuft

in Braub 3U fteefen.

Allein trolj biefer wteberbolten Erfolge tyatti ood? allmäblid} eine ernfte Stirn»

mung unter ben Belagerten pla^gegriffen. Sd)on fo lange tDocben wäbrte bie Be*

bränguis unb nod) tonnte mau ifjr Enbe nid)t abfeben. IPobl waren bureb mandje

glücflid]e Adion ber legten ,§eit bie Belagerer an einigen iljrcr Augriffspunf'te

um Beträd)tlid]es 5urücfgebräugt worben, bod) uuaufbaltfam rücfteu ttjre IDerfe

immer wieber porwärts, unb febou umfcblofs ein bidjtes Her? »on Approdjen unb

ZRinen Stabt unb jeftung, bas fidj immer enger um it^re 21Tauern jufammenjog.

Sdjon begannen bie Cebensmitel färglicber 3U werben, unb bie leotb ber Bürger

flieg; febon waren fiele ber tüd)tigften Offkiere getöbtet ober perwuubet, unb

Sondjes, bem pon Anfang an nur wenig gefcbulte JlTaunfcbaft jur Derfügung ge*

ftauben fyatU, mufste wegen bes ZlTaugels an genügeuben Dertbeibiguugsfräfteu

bie ernfteften Befürcbtuugen i)ig,tn.

Allein mit bem Ernfte ber Sage ftieg aueb ber IHuttj unb bie Aufopferung

ber Perlbeibiger auf bas bödjfte, unb es ift nicfjt 5U piel ber Auerfeuuuug, wenn
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oin l"?ovid}foif(attor bomcrl'l, bas Perljallcu ber Brüuucr rvrbieue als gläujcubcs

Beifplel ebler Bürgcrireue für alle Reiten im Budje ber (Scfdüd?ie pcrjeidmct 511

(kljen, 3°^ cl' ßtuert« oas Seinige bei 511 bem allgemeinen IDetfe. .Tiiungcfdürrc unb

U\'i|'d)c gaben bt« Bürget jut Anfertigung Don Kugeln unb Cunten; bas cScfüfd

unb EjoIjtDer! aus ben fjdufern unuöc für bic Bcfcftigungsmcrfc geopfert. Die

PP. Bcruaibincr unb Kapujiner fpenbeten bas gefammte I70I5 il?rcr niebergeriffenen

Kiöftcr, um „511 bezeugen, bafs pe nie^t allein mit (Bebet jut Confcruation bes

Orts bclülflid? fein mollcn". lliemaub perlief ben ifmt anvertrauten piatj, unb ba

bie geringe militdrifct)e Bemannung 511111 größten (Ereile auf bcr ,Jcftung unb in bcr

Sttaba cooperta befdyiftigt werben mufste, mar mandj micfjtigcr Poftcu in bic

Iv'iube bcr Bürger gelegt. Stiles brängte ftctj, roie ja bcr Ausfall nom \7. 3uui

boroies, 511 ben gcfaln-Iicfjftcn Actionen, feiner flagte über alljugrojje Bcfdjrocrbcu

ober verlor ben Haiti?, „ob fdjon bcr Täter feinen Sobji ober ber Solm feinen Dater

tobt liegen fafye."

,7Mvifd)en ben Stäbtern unb ber Solbatesfa Ijatte fict) allmär/Iicr) bas befte

(Einvernehmen fyergeftellt; Lebensmittel unb tPolwung ttjeüten fie gaftfrcuublict), bic

Berrounbeten mürben auf Anfudjen Soudjes' in bie Ejäufer bcr KatljsvcrroauMcu unb

Bürger aufgenommen unb auf Koften bcr Stabt von tüchtigen Arjten gepflegt, roie

mir aus erhaltenen Schreiben erfetjen. Hm <£rfat> für jie 311 fdjaffen, 30g bcr Com*

manbant reformierte Officiere in bie Stabt, über meiere eine Quelle 51t bewerfen

nötfyig fiubct, bafs fie „alle mie ebjrlidic €eut gcfyanbclt".

Sdjucll Ijattc Soucfjes, bem anfangs t>on mandjer Seite Hlifstraueu begegnet

mar, bie Siebe unb bas Dertraucu ber Bürgerfdjaft ermorben. Die Helatione ftcllt

iljm bas Zeugnis aus, bafs er Autorität unb Sicbensroürbigfcit fo gcfdjicft 511 ner«

einigen mufste, bafs feine Befehle gern befolgt mürben, unb audj eine unbefangenere

Quelle bewerft, er fjabe bic Bürgerfdjaft „mit guter BTaniet unb (Sümpf" geführt.

Allen voran, gab er bas mirffamfte Beifpiel unerfdjütterlidjen BTutljes unb

fefter ^uivrfidjt. Sdjroebifdje Hntcrljänbler, bie immer nod) rjäufig ©cljör begehrten,

mürben von ir)m ftets mit gleicher <£utfd)icbcnr/cit abgeroiefen. Als am 7. 3um
bcr Kittmeiftcr Kapaun — berfclbe, roeldjer feinerjeit Seloroit? ben Sdjmcbcu über»

geben blatte, — Soudjes burd) einen Boten bitten lief, it)m feine (Sattin unb feine

fjabe ausjufolgen, meil er für ben ^all ber (Einnahme Befürchtung Ijegte, ba

ertt/eilte ber Commaubaut eine abfdjlägige Antmort: er b/offe, bafs bes Jeinbcs

211üb,e Dcrgeblict) fein merbe, Kapauns (Sattin bcfiube fidj in ber Stabt fidjerer beim

im fdjroebifdjen Säger.

iDas aber neben biefem aneifernben Beifpiele bes (Eomwanbantcn bie Hintrügen

aufrechterhielt unb bie Kleinmütigen 511m Ausfjarren beroog, mar bie Ausfielt auf

balbigcn Sucrurs vonfeiten bes faiferlidjen f)eercs.
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Scf/ou feit lüocf/en wat ein lebhafter Boteuperfeb/r jnrifctyen Soucbes unb beut

(grä^erjoge Seopolb IPiltjchn unterteilten morben. allein mecf/felnb tparen bie IXadtf

ridjten geroefen, bie ber ©eneraliffimus ben Belagerten fanbte; ber eine Bote b/atte

nur geringe Hoffnung gebracht, ber anbere ben Succurs in nabje Ausfielt geftellt,

— jebesmal aber Iiefj ber Srjfycrjog ben Comiuanbauteu aufs neue befef/tpören,

bie Stabt mit Aufopferung aller Kräfte um jebeu preis ju galten. ITuu aber

fehlten feit bem 7. 3uni alle Hadjricr/ten, fo bafs ftdj Soucbes am 2^. entfdjlofs,

eine gröfjere Boffdjaft an bie faiferlicf/e Armee 5U entfenben. Vod) noef; an bem=

felben Cage langte com Pfleger ber £)errfcb/aft <£icb;b/oni bie füfjerc rtncijvicfjt

ein, innerhalb Iängftens pier (Tagen teerbe ber erfeb/nte Succurs eintreffen.

<£rft jetjt fam alle «Erregung ber lefeten g)t\t unter ben Belagerten 51111t

Ausbrucf/; bie Scfytpacfien unb Kleinmütigen, eine abermalige Cnltäufdjung

fürdjtenb unb bes IDartens mübe, »erlangten für ben ^all, als innerhalb ber

perfprodjeuen ^rift ber Succurs nidjt eingetroffen tpäre, bie freiirilligc Übergabe

ber Stabt; fie Ijoffteu auf biefe IDeifc beim ^cinbe leichtere Bebingungen 5U finben,

als meint er bin piafe mit (Semalt einnehmen müfste, unb fud)ten biefe ©efinnung

unter ben Belagerten 5U perbreiten. Hie mar, fo meint unfer Beridjterftatter, bie

Klugheit bes Conimaubanten nötiger als 5U biefent ,5eifpunFte, ba bie (Sefafyr

eines ernften Aufftanbes brofyte. Die Kebellifcfjen mürben ausfinbig gemadjt unb

pom Derfefn- mit bin übrigen ausgefdjloffen, fo bafs alsbalb tpieber 2\ub;c

eintrat.

©lücflidjermeife bewahrheitete ftd? aber biesmal bie Hacf/ricrjt, benn fdjon nadj

5mei ttagett traf, mit ^reuben begrübt, bie erfelmte f)ilfsmannfcl)aft pon ber faifer=

lieben fjauptarmee in Brunn ein.
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4 . Tiuefhüt unb Kampfe l>i^ jur Znlunft ^a• Xafcoy'fcbcii

failfottlipptn im fcbwcMfcbcii JLagft am 19. juli.

en mctnfacficu unb berechtigten öittgefucijen Soucfjes' um
mililärifcfje lluterftühuug Ijatte man eublidj, luciui auch, in

Ijödjft befefteibener Ifcifc, Rechnung getragen. 2(m 2(> 3 ll"<

gegen <> HI?r bes 2tbcubs beobachtete man Dom Spielberg, wie

auf bem gegenüberliegcnbcu Ejfigel ber aus 700 ZHaun beftef/enbe

fcr)t»ebifcr)e poften mit einer beranrücfenbeu Hciterfcfjar b,anb =

gemein mürbe unb bie flucht ergriff, mälpenb ber frembe (Trupp

Solbateu ficr) ber Stabt näherte unb bureb, bie Scr)ir>aben-- (jet>t

0?algaffe) bem Scbjagtfyor in ber Straba cooperta jufprengte.

(Einige geil mar mau im Zweifel, ob es ^reuub ober ^einb märe, unb gab fogar Reiter,

bis mau enblidj ben faiferlidjeu öberft (Srafeu IDrbna m ber Spifje bes 5"gcs erfannte.

(£s mm ein Succurs, beu im auftrage (Erjfyerjog Steopolb IPilfyelms ber

^elbmarfdjall Collorebo aus Prag abgeorbnet blatte, um ben Belagerten eine Meine

Derftärfung an 2TTannfd}aft unb befoubers audj an illunitiott 511 bieten. Die (Breiige

bes ^ilfsb,eeres Iäfst ftcfj bei ben miberfprecfjcuben eingaben ber Berichte nidjt mit

poller Sicherheit feftftelleu. Der „grünblidje unb mafjrr/afte Bericfjt" nennt ^50 ZTTann,

bas „Diarium" fpricr/t pon 400 Heitern unb Dragonern, naef) ber „Siegesfahne"

möchte mau eigentlich, nur auf 200 ZRann fdjliejjen, unb bie italieuifdjc Helatione

eublicf) crmäfmt 300 Pferbe. 3"f°'9c biefer Differenzen i|'t auch, bie ITTenge au

pulper, bas bie fjilfstruppen in bie Stabt brachten, nicht mit Sidjerrjeit anzugeben.

Der „Bericfft" fpridjt fu^ipeg pou 40 Centnern; bie übrigen Darftellungen fiimmen

barin überein, bafs fie melben, jeber Heiter tjabc einen Sebcrfacf poII pulper auf=

gefcb/uallt gehabt, boi; Iäfst bas „Diarium" \66, bie „Siegesfahne" \72 Säcfcf/en

in bie Stabt gelangen, ipäb/renb bie italienifcf/e Quelle feine bestimmten ^at/Ien angibt.

Die fylfstruppe i^aüc auf ifyrem ITCarfcr/e £>brift Pacf/oy geführt, unb erft

unmittelbar por Srüun u?ies biefer einen pom (Seneral (Sallas unterfef/riebenen

Sefefyl por, laut beffen £)berft (Sraf IDrbna beauftragt tpurbe, ftcb, um jebeu Preis

mit feinen Cruppen burdj bas feinblidje £ager in bie Stabt 5U fdjlageu, rpafyrenb

Pacbioy mit feiner 2lbttjeilung glücflkb, feineu Hücfjug beroerfftelligte. IDrbna,

begleitet pom Obriftroacfjtmeifter Bubna unb bem Kittmeifter Keicb/cnau pom

Xegimente Kapaun, ferner ben Kittmeiftern £)ennematm uub llnger, btn I}aupt=
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Icutcn Demantftein unb pompeatt pom Regiment; ©alias, unb (Elaubio Bamberg

(Reg. Della Corona) fomie einem Lieutenant unb brei 5äf?nrid}en ftürste ftcf} mit

foldjer Küb,ub,eit auf bie Sdjmeben, bafs biefe lro§ irjrer bebeutenben Übermacht bie

^(ucfjt ergriffen, nadjbem i£?r £>berft Kallenbcrg nebft riefen Solbaten gefallen unb

mehrere ZlTann gefangen morben maren.

3m fdjmebifdjeu Lager erregte biefer Dorf all bie größte Dermirruug. Bcau

überfcf/äljte bie Faiferlidje fylfstruppe unb trollte, ba man nur über 9 Regimenter

Keiterei perfügte, in aller (Eile bas Lager abbrechen unb nad) £>lmü£ flüdjteu. Sdjon

mürbe mit bem 21uflaben ber Bagage begonnen, unb Corftenfons ©emalin, mit ben

fäumigen ^ub/rlettten unjufriebeii, legte felbft mit f}anb an. Iüob,I nid)t mit Unredjt

meint angefief/ts biefes Bilbes bor Beftürjung einer uuferer Beridjterftatter, ein

Succurs pou nur 5—^000 UTann l?ätte 5U biefem ^eitpunfte nicfjt allein ben ^einb

in bie ^ludjt jagen, fonbern audj mit Leidjtigfeit <Sefd]ü£ unb Bagage erbeuten

tonnen, allein fefjr balb mürbe Corftenfou buref? einige gefangene faiferlidje Dragoner

mafyre Kunbe über bie geringe Stärfe bes Succurfes sutfjetl, unb er begnügte ftd],

5um Sdnitje eine ftarfe Bruftmeljr um bas fyuiptlager anlegen 511 laffen.

2TiittIermeile fjatte Soudjes feine «Säfte in ber Stabt bemirten unb einquartieren

laffen; bie pferbe mufsten mit Korn gefüttert werben, ba roeber t}afer, f}eu nodi

Strob, meb,r porfyaubcn mar. 2tus biefem (Sruube fonnte benn aud) an eine längere

Beherbergung ber gat^en Reiterfdjaft in Brüuu utdjt gebadet merben unb miemob,I

porgegeben mürbe, in Iäugftens 1^ (Tagen merbe lErjfyerjog Leopolb IDilfyelm mit

ber gat^eu 2(.tmaba r>or ber Stabt erfdjeincn, beftaub bod) ber (Eommaubant barauf,

bafs bie Rittmeifter fjenneiuanu unb lluger mit \50 Heitern, fomie überbies mit 200

in ber Stabt nur läftigen Bagagepferben fcfjon nad) jmeitägigem 2lufentb,alte am

28. mieber ben Küdjug antraten.

Die Sdimebeu blatten, ba fte pon bem Futtermangel in ber Stabt mohj Kunbe

befafwu, bies allerbings porausgefeb,en unb fdjeinbar alle Porfeb,rungen 5iir Det=

tjinberung eines 2lusfalles ber Cruppen getroffen. Binnen 2\ Stuuben mar pom

Spielberg bis an ben Ceicf) pon St. üfyomas ein ftarfer JTall aufgemorfen unb

mit Palüfaben befeljt morben ; allein mäfyrenb fie in ber ftdjeren ITCeinung, bie

Heiter müfsteu beufelben IDeg einfdjlagen, auf bem fte gefommen, ifjr ganses 2tugen=

merf auf biefe Seite richteten, blatte Soudjes einen anberen plan gefafst. Scfjon por

einer IDodje mar burdj ein fogenanntes „blinbes (Efyor", bas man in bie flaute

bes 3uoc,l 'r
/
oro5 gebrochen fjatte, eine 2lborbnung pon mehreren BTann mit (Slücf

aus ber Stabt sunt faiferlidjeu Jjeere gelangt. 3 ct?t mürbe bie £>ffnung ermeitert

unb mit Balfeu befeftigt, bie perborgene Brüde, bie smifdjen 3ubctttr/or unb Petersberg

über ben Stabtgraben führte, fjoefj mit Dünger beftreut, um bas pferbegetrappel 5U

bämpfen, unb mäb/renb nun Soudjes bes Hadjts 5m üäufdjung bes ^einbes &«nj
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Brünnertbor einen 2Uisfall fimulieren lief, famen fyier bie Leiter glücfltdj aus ber

Stabt. £)fjne ernftlidje Ber/inbcrung, aufjer bafs ifjnen r>on ber £jafenmür/Ic ctlidje

Schliffe nadjgefanbt trmrben, gelangten fie, bie 511 jener ^eit feidjte Scfjirarjaipa unb

^miftaira überfct>eub, burdjs fdjrpcbifdje Säger ins ^rcie unb liefen 511m <§eia^en

if;res glücflidjen Durchgangs bie 511 2lufpit> eroberten lieerpaufen fernlagen unb ein

bamals beliebtes Spottlieb ertönen, beffett 2lnfangsr>erfc lauteten: „2lllemal, allemal

getjt es fo ju, — roenn man foll effen, fo feijt mau erft 3U."

Erft als bie faifcrlidjen Setter auf ben „SotEjen Berg" famen, ftellte ftd> irmen

eine rereinfamte fdjtrebifdje Sd)ilbtr>ad)c in ben IDeg unb forberte bas Sofungsroort.

21Iit bem ^uruf „gut fcrjrcebifcb," fprengte i}euuemanu auf bie IPadie ein unb

fetjte ifjr bie piftole an ben Kopf, fo bafs fie freiwillig bas Sofungsroort perriett/.

Dann fprengten bie Heiter au bie ctroa 200 lllann ftarfc f)auptroadje fyerau,

umjingelteu biefelbe unb jtpangen fte, fid) 511 ergeben, mit irmen auf Scfjlofs €td)b,orn

511 }ieb/en unb „gut faiferlidj" 5U tperben.

lim nun für alle ^"funft (gujügen l1°» fylfstruppen bin iPeg ju rerfperren,

perpoUftänbtgteu bie Sdjmeben im Saufe ber nädjftcn §eit ben begonnenen tPall 5U

einer ausgebefmten Eiraintpallationslinie, beren ^ertigftelluug Diele IVodien Arbeit

foftetc. allein bennoer) fonuten fte es nicr/t perh/iubern, bafs r>ou Etdjhjorn ober —
nadj einer anberen Qjuelle — r>on Pernftein aus bie I}enncmann'fd)eu Seiter pon

^eit 51t geil Strcifjüge bis ins fdju'ebifcfjc Sager por Brunn unternahmen, bie feiublidjen

^ouragierer überfielen, ir/ucn bas Pich, wegführten unb mehrmals in ber ^olgejcit

foldjen Sdjrecfen Derurfadjten, bafs im Säger 2tlarm geblafeu unb bie Solbaten pon

allen Bclagcruugsarbciten abberufen ttmrben ; bas ereignete fict) nad) unfereu Quellen

am 7., \\. unb \5. 3uli,lebteresmal einen anctjtigen Kampf am Spielberg 5uUugunften

ber Sdjtpebcn entfdjeibeub. Zhid} Boten Don unb 511 ber faiferlidjcu Jlrmee braugen

nad) wie por oft genug buret) bas fdjwebifdje Sager binburd).

Die buref) ben Succurs neu ermutljigte Brüuuer Befabung fonute nun aber

mit rerftärften lUttteln au pcrfdjicbeucn Stellen gegen bie feinbridjen arbeiten vorgeben,

freilieb, mit wechfelubem ©lüde. IPäln-enb am 29. 3"'"' «« Ausfall pom „Piertclthor"

gegen Obrowilj ben (Erfolg tjatte, bafs eine bei ber Kartfjäufermür/Ie aufgeftellte

IDadje — nicht weniger als 70 HTarm — pöllig aufgerieben würbe, gteng ^iion

am folgenben »Tage eine Unternehmung burd) einen fouberbaren ^ufall uuglücf lidj aus.

^ür bie pierte ittorgcnftunbc b,atte Soudjes einen Ausfall bei St. Cb,omas jur

gerftörung ber feinblichen 2Ipprocr)en angeorbuet. Mein — nrie fter) ber gelehrte

Perfaffcr ber „Brüunerifcb,en Siegesfahne" ausbrücft — ..initium turbandi omnia a

foemina ortum est" (ben 2tnfang aller Perwirrung ftiftet bas IPeib), bie Heugieroe

ber bamaligen Brüuuer grauen vereitelte ben (Erfolg. Sie befafen nämlich, bie

Sd)träd)e, tro§ bes ftreugeu Perbotes ponfeiten bes <£ommanbauten, bei einem



geplanten tfusfaU auf bie Pädia- ju fteigen, um ben Kampf wrfolgen 511 Kinnen,

fo bafs bie ^einbe fdjou aus (Erfahrung ipufstou, was bas £rfcfjeiiicii bes fcf/ipadjcu

tfvfdjlcditcs auf ben Pädn-ni 511 bebeuten habe, unb pon ipo ber Ungriff brofjc.

So gofdiub es audj biesmal. lue Schweben liefen bic Kaifcrlicf/en, bic unter

llnfür/ruug Bubnas mit \oo pferben ausriicftcu, ein Stücf ipcü rjeranfommen 11116

bio porberften Laufgräben jerftören, begrüßten fie aber fobauu mit heftigem t
feucr, fo

bafs bic llusfallenbeu naefj perr/ältnismä'jjig größeren Dcrlufteu — bie Berichte

nennen 3 6 Cobte 1111b 8— \r> Derwunbete — vom Conimanbautcu jurücfgerufen

ipcrbcu mufsten.

2CQein balb far/en fidj bic Belagerten gcjuntugen, pou biefen pereinjelteu

Ausfällen ap$ufler/en unb faft fäntmtlidjc Strcitfräftc an bor gefälnbetftcu Stelle,

bem Spielberg, 511 perfammeln, bor nunmehr für längere geit ben faft ausfcf)Iiejjlicf/en

2(ngriffspunff bei- feinblicr/en (Senvilt bilbet. Dereinjelt wirb uns stpar ipäln'eub

biefes Zeitraumes berietet, bafs auef; bic JJpprocfjen gegen 3"beutr;or unb Peters*

berg iiuaufbialtfam porrücfcu, ja bafs fogar einmal bic Belagerten einen Sturm pou

biefer Seite befürchten unb am petersberg alle Dorfia^tsmafregeln treffen — boefj

fo pollfommcu nehmen bic fyartuäcfigcu unb roicbcrljolten Angriffe auf ben Spielberg

bie Kraft ber Belagerer in 2lufprudi, bafs mehrere lüocf/cn fnuburd) feine einsige

Unternehmung gegen bic Stabt ausgeführt roirb. Unb wie ber 2lufturm, fo

concentriert füj aud; bie Dertf/eibigung nunmehr faft allein auf bie ^eftuug.

llMcbcrbolt muffen bie IPacfjen bafclbft burdj einen Cr/eil ber ftäbtifdjcn Befafeung

perftärft werben, unb es b,eif|t fogar in einem unferer Beridjte, es fei bamals faum

ein Cag »ergangen, an bem man uidjt wegen bringenber llotb, au l^oljiuatcrial jur

Befeftiguug bes Spielbergs in ber Stabt ein I}aus f/ätte nieberreifieu muffen.

Hacf; ben erpouiertefteu puuften ber ^eftung, beu brei Baftiouen, mar auij ber

Eingriff ein breifaef/cr. Den geringsten (Erfolg erhielte ber ^eiub an ber Dorberfeite

bes Spielbergs, gegen bic St. 2luua-Baftci unb bic Straba. £jier f/atte er sunäcfjft

mit tjilfe feiner 2lpprod]cn porjubringen gefuefyt unb bicfclbeu aufs rpibcrftanbs»

fäfyigftc f/ergeriditet. Sic rpurbcu mit Pallifaben unb fpauifdjeu Heitern umgeben,

mit Brettern unb Balten bebeeft, bic burdj grofe Hagel unb Klammern sufammen=

gehalten waren, um nidjt beim erftcu Zugriff auseiuaubergeriffen 5U roerbeu. Über

biefem Brcttcrtperf lag als Scfjuts gegen $met eine Ijofyc Sdiicfjt (Eibe, überall

roareu Scf/ieflöcfjer angebracht, mit ben fief; näf/erubeu ^cinb ju vertreiben, unb

folltc es ifnn bennoeb, gelingen, in bie 2tpprod?cn einjubriugeu, fo bereiteten ilmi

innerhalb bcrfelben augebradjte ^alltb/üreu ein neues £)inbernis, ben ficf) surüdU

jietjenben Scfjrpeben gleichseitig Sduitj getpäf/renb.

Diefe Por!eb,rungcn bcipäf/rteu beim audj itjre ^rpeefmäßigfeit, als am q. J« 1 *

um bie BTittagsftunbe Soucf/es einen Ausfall jur Dernicf/tung ber Jtpprocfjeu an*
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orbnefe. tlrot; ber großen g>al)l pon 500 Hlann, bie fid) unter ^üfjrung Bubuas

am Ausfall bctl^cili^tcn, ipar es uidjt möglid;, bie fcinblidjen IDerfe ernftlidj 511

gefäbrben, unb ber einige <£rfolg bes blutigen Cages beftanb barin, bafs mau

jtrei Hünen unter ber Straba cooperta burd} fjineingeiporfene ©ranaten jetftörie.

Ztnfer/nlicfje Ziffern pon Cobten unb Derrounbeteu bezeugen, bafs ber Kampf biefes

üages ein Ijarter roar. Tiad) bem Berichte ber „Siegesfahne" rourben pon ben 2Ius=

fallenbeu \0 getöbtet unb \8 perumnbet, nadj anberen Quellen überftieg bie l^aty

ber Pcruntubeten 30. g>wti Stunben uaij bem Kampfe fab, man aber audj fünf

lüagen poII Cobter unb jtpei (tarretten, in benen ftcfj penpunbete fdjtpebifdje £>ffi=

eiere befunben b,aben follen, ms feinbliije Sager führen.

Da bie fdiipcbifdjeu ilpprodien unperfeb/rt geblieben roaren, gelang es ben

Belagerern alsbalb, bie serfiörten ZKinen aufs neue rjer^uftelkn unb fijou am 5.

bie eine berfelben anjujüuben, jeboeb, 5U eigenem Sdjabeu. Wolfl war bie €rfdjütte=

rung fo mächtig, bafs Bretter unb Balfen aus ber ITCine bis gegen St. Unna

flogen, allein bie Befeftigungsroerfe blieben unbcfdjäbigt, unb eine grofe Jlnjaljl

pon Sebtpeben fanb bei bem 2?ücffdjlage ben tEob. Die sroeite Hüne rourbe am 7. 3UU

recbfjeitig pon ben Belagerten eutbeeft unb jur (Srplofion gebraut, fo bafs naij

folgen Hlifserfolgen ber ^einb bie Porberfeite ber jfeftung oetlief, ober, roie fiefj

bit gcmütr/licfje <£b,ronift bes „Berittes" ausbrücft, „tpeil ib,m ber Brei auf biefer

Seiten fcf/on ju fyeifs roar, rcie eine Kat> auf bie anber Seiten bes Spielberges

gieng," unb fidj nunmehr ber neuen unb ber Ijöljernen Baftei 3uroanbte.

fjier tjalte er fijon am \. Juli in unmittelbarer Häb,e ber Heuen Baftei unb

bes Hapelin eine ffarfe Batterie aufgeteilt, bie feine gleichzeitigen Hntergrabuugs=

arbeiten aufs fräftigfte uuterffüfeen follte. ^war rourbe ib/m noch) an bcmfelben Cage

eine iTiine, au ber er uidjt rpeniger benn 6 IDodjen gearbeitet, unb fdjou in ber

folgeuben IXadjt eine ji»eite pemidjtet, boer/ gelang es ben Sdiroeben am 5. 3 l>Ii,

burcr) bie gleichzeitige ifntpenbung beiber 2IngriffsmitteI ein <Ed ber neuen Baftei

511m (£inftur5 5U bringen. Die gefammte j'ifanterie roar im feinbltdjcn £ager bereits

5iir Orrftürmung ber Brefdje gerüftet, boch, als jroei £>fficiere bas Cerain recog*

nofeierten, anirbe ber eine pon Kugeln ber Belagerten getroffen, unb ber jroeite

tonnte nur melben, bafs innerhalb ber Baftei ein ilbfcrpüft fidjtbar fei, ber porerft

niebergefdjoffen tperben muffe. Xiidjt roeniger als 60 Sdjüffe reurben nun gegen bie

Baflion abgegeben, allein Pergebens; fdjlicfjlich, mufste man ben Kampf abbrecr/eu,

unb bie Belagerten fonnten fiefj, rote fdjon a^äbjenb bes Bombarbements, fo befolg

bers nachher, „mit Crompeten, Paufen unb Singen" fröhlich, jeigen. Halbem es

if}ncn überbies noch, gelungen tpar, am 7. Juli bie unterhalb ber Heuen Baftei auf*

gefüllten feinblidjen Btenbeu unb illantelletten bureb, Kuuftfeuer, bas fie in jtpei Raffern

aus ber ^eftung Ijinabliefjen, aujujüuben, verließen bie Belagerer auch, biefen Pofteu,
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um \i.h pflüig auf beu brüten, allerbings um f.-fmvrfteu gefäln-bcteu, M« Ijöljerne

Saflei, ju befdnüufeu.

2lm 8 3uli n>aren fte btefet mit ir/ren 2Ipprod)en bereits fo ualje getommen,

bafs ftc einen günftigen iriub benüfeen tonnten, um buidj pec^fr&nse bas Ijoljuvtf

berfelbcu in Staub 511 fteefen. 3ei>t etfl jeigte fiij bie ^roecfinäfigfeil bes fdjon im

Dergangenen DTonate oon be Soudjes innerhalb bei- Saftei angelegten Jlbfrfmittes,

ber nun, ab an ben Sudeten (Ereilen ber Saftion bor Staub unauftaltfam um fiij

griff, ben Spielberg aufs neue fieberte unb fininte.

3n bie vom jjeuer gelegte Srefcr/c fucr/te fidj allerbings bor Jciub ein» für

allemal feftjitfefccn, unb es gelang ifmt bios umfo leichter, als bie r/ö^erne Saftei

eine fo ungflnfHge tage befafj, bafs mau fic t>ou beu £ourtinen (Seiten) ber ^eftuug

nietjt fer/en unb beljcrrfdien tonnte. ilbermals, urie fdjon tuieberljolt, galt es nun,

bas Haoelin, nvldjes reiben Suftioncn oorgelagert tuar, 511 beren Dertrjeibigung

nutzbar 511 machen. Ob biefer puuft nur infolge mangelnbcr STaunfcf/aft tuieber

tvrlaffeu ober »on ©giluy unflugerweife preisgegeben morbeu mar, voie bie Relatione

berichtet, mag baljingefteltl bleiben. Soudjes befefcte es aufs neue mit genügenber

Uiauufdiaft, befeftigte es buref/ große, mit <£rbe gefüllte Kiften unb gelangte auf

biefe IPcife bem in ber Srcfcf/c ber r/öljcrucu Saftton feftgefetjten ^eiub in ben

Süden. (ßlcidifam um nunmer/r bie Sid/err/eit bes poftens ju beroetfen, oeranfialtete

er trots bes immerfort fpielenben fernblieben (Sefcf/üf-jes am Zcacf/mittag bes 9. Juli

im Hapelin ein deines <5aftmaf/I, 5U uxld/em ftcfj ber (Sraf IPrbna, ber (Tribunal;

Fanjler, Officiere unb Qonoratioren ber Stabt eiufanben unb unter bem Donner ber

fd/mebifd/en Kanonen ein §oi) auf beu Kaifer unb ben (Erjf/erjog Scopolb IDilf/elm

ausbrachten. IPob/l oermeiute ber ^eiub, ber bas fröf/ltcf/e Spiel r>on (trompeten

unb paiifcn rerualim, nun u\ire es ^eit, einen Sturm auf bas Haoelin 511 tragen,

boi) breimal unirbe er blutig abgeroeljrt, unb bie Selagerten fuhren fort fid? 511

erlufttgen, „als gieitgc es fte nicfjt an".

2ludi einige Hünen, mit rockf/eu bie Angreifer unter bie f/öljerne Saftet 5U

gelangen fuditen, würben junidjte gemacht, unb neben bem Sd/abcn Ratten bie

Sdureben überbies nodj ben Spott, inbem bie Srünner t/inausriefen : „fte f/ätteu

ntdjt mit (Caualieren, fonbern mit ^üdjfen, STauItoürfen unb firbjeifeln ju ftreiten".

lluterbeffen aber hatte, genährt buref/ bie (Er/ättgfcit ber ,£cinbe unb bin

aur/altenbcn Sturm, ber Sraub an ber f)ötjernen Saftei tagelang fortgeroütl/ct; ber

bief/tc Kaudi, ber bis in bie Contremiueu brang unb einen Arbeiter bafelbft erftiefte,

mehrere anbere bem (Lobe nahebrachte, rereitelte bie Cöfcf/arbeiten, unb fo gelang

es am \<{. 3uh' ben Selagereru, an ber Spilje ber t/alb »erbrannten, Ijalb ein»

geftürjten Saftei feften ßn§ ju faffen unb mit aller Kraft beu ilufturm gegen beu

inneren 2lbfcfmitt 51t beginnen.
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(£iu etßet Sturm jebocb, am \5. 3u 'i untrbe burcr) einen plöfelid) im £ager

eutftanbenen 2(Iarm, ben ein (Einfall ber fjcnuemanu'fcrjen Heiter, wie fdjon erwälmt,

bewirft r/atte, unterbrochen, unb biefen 2tugcnblicf benutzten bie Belagerten,

um bie {Trümmer ber äufjeren Baftei fällig nieberjuwerfen, vor bem Jlbfdniitt einen

(ßraben 511 jier/en, ben Jlbfdniitt felbft mit erbgefülltcn Ixiftcn 511 rerfeljcn, fo bafs

bas neue Sefeftigungsroerf abermals einer Baftei glcid)fam. ZITii aller I)eftigfeit

mürbe nun 5ivar bas feiublicfye <öefd}ü£ auf biefe gerichtet, allein bie Kugeln blieben

ebenfo erfolglos wie ein abermaliger Sturm, ber, am \6. 3uli unternommen, wegen

ber fjifee bes nom Braube glüb/enb geworbenen (Erbreicfjs wieber aufgegeben

werben mufste.

(Einer ber gefälnbetften punfte, anfänglich uttjureicf/enb befeftigt unb an fid?

ungünftig gelegen, fyatte, banf ber llmfidjt bes (Tontmanbanten, einem Eingriffe

ftaubger/alten, ber 511 ben r/eftigften unb langwierigen ber ganzen Belagerung

gehört.

Soldje Sdjwicrigfeitcn vorzubringen mögen wot?! bie Scf)weben beftimmt fyaben,

boefj wieber ernftlicb, an Unterb/anbfungen 51t benfen. Balb nad) ber 2lufunft bes

Sucrurfes, etwa am 3. 3uli, r/attc ©eneralmajor lllortaigite, ber, befonbers feitbem

(Torfteufou ein (Sicfytleiben fjciufia aus Kranfenlager feffelfe, eine Ijerrorragenbe

Holle im fcf/mcbifdjeu £ager fpielte, einen {Trommler an Soudjes gefaubt, ber aber

mit uollfter (£ntfd)iebenb,eit abgewiefen mürbe. 2lls er am ^7. 3U '> 5um ^weiten»

male um eine Unterrebung anfügte, „wegen b,ocfj importiereuben Sacr/en", lehnte

5war Soucf/es jebe perfönlicfje Unterf/aublung ab, fab, ftcb, jeboeb, bewogen, ben ©reifen

IPrbua unb ben £>berftwacr)tmeifter Bubna 511 einer Befprednmg mit HTortaignc

»ot bie Sd?aii5e bei 5t. {Ttjomas 511 beorbern. £r felbft begab fid} mit etlicr/en

„principalett bor Stabt" naefj St. Cfyomas, um mit if/nen ungefefycit ber llnter=

rebung bet5UWormen. 2lllerbings r>erfucf)te nun and} HTortaigue, fid} bind) einen

£)briftlieuteuant vertreten 51t laffen, als aber türbita biefem uicfjt Hebe ftefyen wollte,

cntfd)Iofs er fieb, cublicf) 5U perfönlidjent (£rfdjeiueii. <5raf lürbua poftierte ftdj auf

bie dontreesatrpe, bie jenfettige Böfd)itng bes Stabtgrabeus, ber fdjwebifdje ^elbb/err

etwa einen piftoleufdjufs weit bavon entfernt.

21!orfaigne waubte alle 21Tittcl ber Überrebungsfuuft auf, um bie Stabt 5ur

(Tapitulatiou 511 vcranlaffen. (£r wies barauf r/in, bafs — wie man int fdnvebifd)en

£ager aus aufgefangenen Briefen an tErjfyerjog £eopolb wiffe — bie Stabt bereits

au allem Hotljwenbigcn empfiublidjcu lllangel leibe, bafs bie Hoffnung auf (Entfatj

vonfeiten bes Faiferlidjen Eueres trügerifcb, fei, naef/bem ber Kaifer wegen eines für

tbm nid)t allju wichtigen planes feine {Truppen feiner neuen (Scfafyr ausfegen werbe.

Übrigens wäre nad} fo lauger ehrenvoller Dertr/eibiguug eine (Tapitulation feines*

wegs fdumpflidj, nur muffe man biefen lüeg balb ergreifen, ba in für5efter gett
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bie XuFoc5Y'fi)c UTannfcrjaft, \0— \2.000 Jliami an ber ^aty, anrücfen werbe.

Hur an ber fjartnäcfigfcü Soudjes', fügte er Ijinju, fdjeitcre jebe jriebensunter«

Ijaublung, boeb, Ijoffe er, trofcbem binnen rudern mit ib/m in ber Stabt jufammen*

5iitreffen, unb roünfdje r>on tjetsen, es fönnte bics ofme Blutpergiefen gefdjeljen.

fjöflicf? unb „olme grofjes IPortgepräng", boef/ feinen 3 l,
f*
ruct i01icn 9««naf

entfdjieben unb „Ijcroifdj" war ©raf IDrbnas ilntroort. Xtocfj am £age 5unor, fo

berichtet er, tjätten fte alle gefef/worcu, mit irjrcm <£ommanbanfen ju leben uub 5U

fterben; unerfdnitterlicb, feft fter/e ir;r (Entfdjlufs, bie Stabt bis aufs äufjcvftc 5U

t>ertb,eibigen „<£s wäre," fo cnbete er, „nit ponnötrjen gewefen, bafs er ficfj fomel

bemühet Ijätte, bie £eute 5iir Übergabe 5U bereben, welche bis auf ben legten Bluts»

tropfen in fcfnilbigfter {Treue itjrem fjerrn beftänbig 3U bleiben, gänjlicb, entfdjloffcu

feien." Iüünfcr/e übrigens ber (Seneral, — fo meinte er mit Bejug auf ilTortaignc's

Ie^te Bemertung — bem (£ommanbautcn in ber Stabt einen Befud) abjuftattcu, fo

werbe er fidjerlid} „wob/l aufgenommen unb traftiert" werben.

IMxt tjöflid)em beiberfeitigem ©rufje fcfjtofs naef? einer Dauer r>on faft jiuci

Stunben bie Unterrebung, in ber Stabt allenthalben nur ben (Einbrucf fjinterlaffeub,

bafs ber ^einb feine Unfäfjtgfeit, ben piai| 5U überwinben, enblicb, erfenne. IDoljl

rjatte lltortaigne watjr gefprocfyen, fdjon jwei Cage fpäter rücfte ber fiebenbürgifdje

Succurs $ur Perftärfung bes ^einbes fyeran, unb blutiger benn je follte fidj ber

Kampf in ben uädjften IDodjen geftalten. Mein gleid? 5ur>erficf/tlicf/ blieb bie Stirn«

muug in ber Stabt, unb es fann wob/I als djarafteriftifcb, bjiefür angefefyen roerbeu,

wenn unfer fonft wohlunterrichteter „Beridjt" bas gan5e ^eraiijieb/en ber Sieben*

bürget als gar nidjt in IDirflidjfeit gefcfjefjen anfielt, fonbern es einfad? fyör/nifcb,

für eine fcf/Iecf/t gelungene ^iute Donfeiten ber Schweben r/ält, erfunben, um ben

Belagerten 2tngft unb Scfjrecfen einzuflößen. Befinbct ftdj ber <£b,ronift felbftoer«

ftänblidj mit btefer en^ig bafter/enben 2luffaffung in grellem IPiberfprucb, jur bifto*

rifdjen tDab/rljeit, fo beweist er uns in feiner naiven Unbefangenheit bod?, bafs bas

(Ergläiijeu fretuber IPaffen auf bin umliegeubcn Bergen, bie riefigen (5efdn"i£e, bie

r>om \9- 3u 'i an oic Stabt bebrob/ten, bas mächtige 2lnwad}fen bes feinblidjen

£agers bie Kulje, (£uffd)loffenb,eit unb <gur>erftd)t ber Belagerten nidjt 5U erfdnlttern

r>ermod)icii.
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f. £*W8<WS &« Belagerung bi»> 311t 2ui£itnft bee ysoeittn

Patfetticbeti Succutfee am 8. 2iucui|r.

et 2lnfdilufs bes fiebenbürgifd)en dürften (ßeorg Hatocyq an bas

franjöjtfd)'fd}Webifd}e Büubnis ijattt beu Sdjwcbcn bisb/er nur

geringe ,-früdite getragen. 3" «nem bor D?tdjtigften Zlugen«

Miefe bes Kampfes, ba Corfteufou ror Wien ftanb, jSgerte

HafocjY, ilmt feine l}eeresmacr)t jiijufenben ; bei- fcfjroebifdjc

t
felbmarfdiall mufste nacb Uläfyren jurfiefipeidjen unb ror

Brunn bie weiteren Cntfeblüffe feines Bunbesgenoffeu abtnarten.

Corftenfon ift in biefer <5eit auf beu fiebenbürgifef/eu

dürften nidjt gut 511 fpreeben; in einem Streiten r>om

\5. UTai an ben (ßeneralmajor Königsmarcf fagt er, mit Safocjy fei alles uod?

jnvifelfyaft unb wenig auf irm 51t bauen, unb ber Königin (£fjriftine fdjreibt er am
23. UTai, er bemühe fief), beu dürften „bei gutem £jumor ju erhalten", auf bafs

er nidif etwa „einen frlraaccorb mit bem Kaifer eingebe".

Ilamals befaub ftd? allerbings eine r»on Kafocjy norausgefanbte {Truppe feines

leeres, befteb/enb aus 6—7000 Seitern unb \200 Utauu 511 ^1% im füböftliebeu

UTätjren, allein Üorfteufou fonnte ftefj ber bifeiplinlofen, ftets jur ZTIeuterei geneigten

Siebenbürger für feine Unternehmungen faum bebienen. 2tls am \. 3uni Saroc^ys

(Seueral (Sabriel Bafos im fdjwe&ifdjen Cager vor Brunn erfctjien unb dorftenfon

ilmt auf JJaf0C5YS Ked)nung einen Ctjeil ber Subftbieugelber aussagen mufste, „um

bamit bas Volt 5ufriebeu5uftellen," ba urtrjeilte ber ^elbmarfdiall : „Jür feine Perfon

fautt er (Bafos) allerbings ein guter Kerl fein, audj fonnte id? mid} mit ilnn

einigermaßen 5U redete finben, aber fein untcrfyabenöes Dolf taugt nichts, es ift

Weber örbnung uodj Difciplin bei Urnen."

Hub boeb, feljte dorftenfon große Hoffnungen auf bie UnFuuft Kafocjys mit

feinem tjilfsfjeere; als es cnblicb, perlautete, bafs ber fiebenbürgifdje ^ürft b/eran*

nafye, faubte er ibmi feinen (ßeneralmajor Douglas mit pier Regimentern entgegen,

um ir/n 5U gröferer (Eile unb Küfjnfyeif anjufpornen.

allein bas ganje, aus 25.030 UTann befteljenbe Kafoc-sy'fdje £jeer por bie

UTauern pon Brunn 5U führen, roar fcb,on wegen bes in UTafyren fyerrfdjenbcn

UTangels au Propiant nid)t geraten. Und? roollte Kafocjy nicfjt aus Ungarn

weisen, um nidjt ehra rou Siebenbürgen abgefdjuitten 511 werben. So erflärte er
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fid) beim bereit, einen tEfyeil feines fytvts, nömlidj rOOOKeiter, uebft 2 fduneren "Kanonen

311 ^0, 2 511 50 Pfunb uub 2 ^euermörfent, ferner \V-2 fjuubert Zentner Pulner,

unter ber Leitung, feines jugeublidjen Sotmes Sigmunb bem fdnpebifcfjeu ^elbmarfdjall

5Ujufenben. Am \2. 3uli mar Corftenfou im Befifee biefer Botfdjaft, am \5. ftanb

prin3 Sigmunb Kafocjy mit bem fylfsljeere bereits in ©öbing, am \8. in Aufpit;,

um am \<). 3uli im fdnnebifdjen ^elblager cor Brunn einzutreffen, lltit Salden im

6

^reubengefdjrei unirben bie Siebenbürger begrüfjt. (Torftenfou uub prinj Hafocjy

luelten unter Beisiefmng ber elften (generale Perrjanbluugen über alle midjtigeu

Angelegenheiten, Subfibieugelber, Fortführung bes Krieges, gegenteilige Ituterftütjung,

uub nadj 5tr>eitägigem Aufenthalte fefn'te ber prins mit einem Crjeüe bes £jeeres,

aber unter gurücflaffung aller ©efdn'itse miebet in fein Sager uadj fisgrub 5iuücf.

Die JTuttf/eiluugeu bie er au feinen Pater (Seorg Hafocjy gelangen lief), neran=

lafsfen biefen gleichfalls, aus Ungarn nadj 21Täb,ren oorjurücfen, ba es bei beu

anbauerubeu (Serüd)ten von ber Sammlung ber Kaiferlicf/eu uött/ig fernen, einanber

natje 511 fein; am 27. 3uli fcf/lug er jnnfdjen (ßöbing uub Sunbenburg fein

Sager auf.

Ziad) ber Aufunft bes ftebeubürgifdjen fylfsf/eeres r»or Brunn gieng bie erfte

Sorge bes Stabtcommaubanten bat/in, über bie Starte besfelben genaue Kuube 511 er»

langen. Unr>erjüglid} lief er baljer uod) im Saufe bes \y. 3uli einen Heiterausfall roit

^0—50 ilTann gegen £>broii>irj unternehmen, ben £>briftlieutenant lürbna uub 2\itt=

meifter Heidjeuau befehligten. l\ad} einem blutigen Kampfe mit einer eftt>a

500 BTaun ftarfen fdnrebifdjen QJruppe, bie ftdj ben Ausfallenben cnfgegena>arf,

gelang es ben letzteren, einen (gefangenen in bie Stabt 511 bringen, roeldjer beim

aud) bem dommaubanten über bie Porgänge im feinblidjeu Sager „gute Ar>ifen

eröffnete". — IPeuige Cage fpäter rrurbe 5U gleichem £wtde abermals ein fleiner

Ausfall unternommen, als man bemerfte, bafs ber $ünb fid) gegen ©brouMfe tjiu

überaus ftavf »erfdjanse. Dod) nur 5tr>ei ZITägbe, bie Pier} brüteten, mürben gefangen

uub unifsten blofj ausjiifageu, Hafocjy fyabe \2 Kanonen mitgebracht.

Die Belagerer, burd) ben Succurs anfermlid) uerftärft, nerfr/eilten 5unäd)ft bas

frembe Kriegsuolf unb liefen basfelbe in weitem Bogen um bie Stabt lagern, i»o

fid? für bie Siebenbürgen bei ben IPerfen ber begonnenen (Eircumnallationslinic

bauernbe Arbeit bot. <£rft in beu legten Belageruugsfämpfeu fyören tnir, bafs aueb,

fie ju beu Angriffen auf bie Stabt oerroenbet mürben.

Sie ©efdu'itje jebod], bie fie mit fid? gebracht, mürben allfobalb 5111- Perftärfung

ber Batterien gegen Stabt unb ^eftung fyerangefütjrt ; überbies blatte man aus

£)Imürj jmei riefigc Kanonen, „bie Kat;e", einen 56=pfünber, unb „bie 21Iaus",

einen 50=pfünber, r/erbeigebracfjt, bie juuädjft in ben 3efuiteitgarten fjiuter St. Cfyomas

geführt unb gegen bie Stabt gerichtet unirben.



Htil Mefer anfermlidjen $efer)fifemacr}i eröffnete bor $t\nb oorerfl ein heftiges

Bombardement, bas In 6er Stabt mannen Schaben anrichtete, Die grofen Kugeln,

uvldv bie ©eroalt halten, oier tftauern ju burdjbrecrjen, riffen Sctjornfleine nieber,

befdjdbigten Diele ©ebäube, unter anberen feie ^uittntivdjt, unb eine berfelben

jerftörte mitten in ber llaebt bes 26. juli ein On'irmchen am luitbfyaufe über ber

HTartinscapelle. 2tllein aufer biefen, im ©runbe roenig bebeutenben folgen bes

Bombarbements fyatte, roie in ber oorr/ergerjenben, fo audj in biefer Kampfes»

pertobe, bie Stab! feine eruften Kugriffe 511 leiben. (Einmal, am 20. 3 11 ''/ \d}kn es

allcrbiugs, als plane ber ^einb eine Unternehmung gegen beu petersberg, beim man

fat) ihn nadjts in bem Domr/errngarten jar/lreid/e Scf/aujförbe jufammentragen

;

bod} ber Commanbani erfer/ien alsbalb perföntidj an ber gefübrbefeu Stelle, lief

fogleid) bie n>eiteftger)enben Dorfidjtsmafregeln treffen, auf bem Petersberge eine

©egenbatterie aufteilen unb beu ^romger boppelu, fo bafs ber Knfturm unterblieb.

3a, am 29. 3im |,KK*? «migen Berichten am 50.) fonnte mau fogar rem ber

Stabt aus eine £>ffeufir>4luterneb/numg tuagen, bie mit günftigem Erfolge enbete.

Seim 3»bentr)or roaren nämlidj bie fernblieben Kpprocfjen fo nat/e an bie

Stabt gerüeft, bafs bie Solbateu, roeldje bas fleine Kaoelin am 3uocnt f?or

— einen coäfjrenb ber Belagerung errichteten Dertfyeibigungspoften — befetjt t)ielten,

mit ber fdjir>cbifctjcn HTannfcbaft in ben Kpproeben ^roiefpradje r/alten founteu.

Ku unb für fief» t)atte Souebes, ber auf bie (Treue feiner Solbateu bauen fonnte,

ben Derfeb/r 5tt>ifcr)en ^reuub unb ^etnb nie uerboten, ba er auf foldje IDeife oft

roertuolle Hacfjricfjteu über ^uftänbe im feinblidjen Cager erhielt ; biefe Zcadjt aber

roar ben ftäbtifef/en IDacf/en befoubers aufgetragen roorben, bie Sdjroeben burch,

©efprädj unb allerlei Km^roeil oon beu Porgängen in ben Contreapproijen ab;

julenfen. 3n &i«f* ^atte Souef/es insgeheim leere Raffer bringen [äffen, roelcr/e nadjts

plötjlicfj gegen bie ^einbe h,inausgerolIt würben. ©rfebreeft uom lauten ©etöfe, bas

fte beim Hollen über bie Steine »erurfadjten, flogen bie Schweben aus ifyren €auf=

graben unb biefen Kugenblicf benutzte ein Crupp Kusfallenber, um unter perfön*

lieber Knfürjrung Soudjes' in bie Kpprocfyen einzubringen, bie uorberften ©allerien

in Branb ju ffeefen, ^anbgranaten in bie entfernteren Heboufeu 511 fdjleubern unb

fo ben ^einb aus fetneu Berfdjansuugen 5U nertreiben. Hm bin Branb aujtifacr/en,

würben überbies bie Raffer jerfdjlagen unb in bie flammen geworfen, Stroh/ unb

Pecf/fränje tjineingefdjleubert, fo bafs in biefer Xladji ber britte Ct/eil ber feinblidjen

Kpproijen 5u>ifdjen Stabtgraben uub Ejafenmürjle fällig jerfiört mürbe. Crots ber

Kuh.nh.eit bes Kngriffes roaren bie Berlufte ber Kaiferlidjcn nicfjt grof;, 2 Solbateu

unb Soudjes' Safai fielen, 5 Ejjanbroerfsburfdjen rourben r-erletet. Eine Ulusfeten*

fuget traf ben (Eommanbanten am £jalfe, burdjfdjofs jebodj nur ben llberfer/lag bes

Kragens, orme ifjn felbft 511 perlenen.
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Bleibt aber biefer glücflidje Kampf cor bem ^ubtntljov bic einige 2Irtion

Donfeiten ber Stabt mäfyrenb biefes Zeitraumes, fo fyat bagegeu eben in ben

legten lüocf/en ber Belagerung ber Spielberg ben aUcrfcf/rocrftcn unb fyeftigften

Stürmen ftanbjufyalteu. <5um leijtcnmale raffen bie Belagerer all ib/rc Kräfte 511=

fammen, um burdj bic fdjon cor IPocf/en gelegten Brcfcf/en enblidj rorjubringeu,

faft jeber Üag bringt einen neuen Angriff von Iftinen, (Scfcr/ütjen unb Stürmenben

— bod? audj faft jeber Cag eine mutljige 2Ibmcfjr, einen glänjenben (Erfolg ber

Dcrfljcibiger.

2tm wenigften gcfäljrlicf) mürben ben Bcfeftiguugstuerfen bes Spielberges auet)

biesmal bie fcinblicf/en Ifiinenarbeüen. SDbgleidj mir in bem furjeu Zeitraum bis

•um 5. 2(uguft nidjt weniger beim \5 ZTtinen 511 jäb/len imftanbe fmb, welcr/c gegen

Straba, fjöfjerne Baftei, St. Cfyomas unb St. 2Iuna ausfdjlugen, u^ar bodj ber r>cr=

urfadjtc Scfyaben faum nennenswert. BI0J5 am 29. luli glücfte es ben Belagerern,

mittels einer 21üue in bie Sdnitjtforridjtungcn ber Straba eine flehte Brefdje 511

legen; allein mieberfyolte Stürme, bie fie in ben nädjfteu Cagen auf biefelbe unter*

nahmen, würben tapfer abgeweb/rt, unb als mau überbics ben gefäb,rbeten punff

bureb, einen 2Ibfdmitt gefiebert b/atte, mar ber geringe (Erfolg ber femblicr/en ITTine

DÖlßg jiinicf/te gemalt.

Zweifellos waren bic miuber r/äuftgen Zllinierarbeiten ber Belagerten mit

ftcr/ercr Berechnung ausgeführt unb wirffamer als jene ber -Jetribe; oc"" a^ am

3. ituguft bie Brünncr eine Contremiue, welcf/e fie unterhalb einer fdnuebifdjcu

Hüne gegraben blatten, fpringen liefen, murbc unter ben Sdnr-cbcn großes llnb/eil

angeridjtct, bas einer unferer wenig Rumänen <£b/roniften mit ben IDorten feum

5eid)ttet: „wie mir mit 2lugen gefeb/en, tmben bie Sdjmebifdjen gen fjimmel fahren

wollen, feint aber balb wieber herunter gefallen." Zlad) biefem JlTifscrfolgc gaben

bie Belagerer für geraume §eü bas Dorgeb/en mit Hünen nöllig auf.

IPeit r>erb/ecrenber jeboeb, als biefe 5meifellos non nid)t genug funbiger fyriib

geleiteten arbeiten mir!teu bie feinblidjen ©efd]ü^e, weldjc feit ber 21nfunft Xafoc3ys

gewaltiger unb bauernber als je ben Spielberg angriffen.

21ls Opfer bes b/eftigen Bombarbements fiel 5unäd)ft ein TUafn-seief/en bes

Spielbergs, ber fogeuannte {}ungcrtfnirm, ber f;od) über beffen iUaueru emporragte,

^aft burdj einen ^ufall mürbe bie Jlufmerffamfeit ber Belagerer auf biefen punfl

gelenft. Sdjon bei ber 2lufunft Xafocsys am J9- 3uli maren v»om Spielberg aus

mol)lgc3ieltc Schaffe bis ins fcb/webifdje Hauptquartier gefallen*), unb als am 20.

*) 31t einer bem Perfaffer gur Dcrfüaung fteljenbcn cdisgabc ber „Kctatione" ftiibet fi* rot:

alter fjaiib folgeiibc l'emerfmig eingcjeidiiict: „3<>"a6 §*'& feiiermercrcr bat ang bem Spilbcrg

ein Sdmf; bifi naljer fflbrn>ir5 getrau unb bem bey ber CEajfel Siejenbcn Scbtuebifdjcn ilommanbaiiteii

bas ümifglaß auf; bei- f^aub gefd)ojfen".
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Hcdj t>tm Portrait oon Sranj aXjMl'auptcr im Sranjensmuitum in S.ünn.





Corflenfon mb HTortaigne iljro (Baffe jut Beficr)tigung bor EDerfe um Stabl unb

jcftung geleiteten, würben fie mehrmals oon Schaffen aus bem Spielberg begrügt. 3a

bei einem ähuli.-heu Heeognofcieruitgsritl am 23. fielen bie Kugeln fo bief/t por ben

Heitern nieder, bafs bie Siebenbürget erfäjrecfl baconfioben unb bie beiben fdjwe<

bifdjen (Beneralc allein jurücfblieben. Hod) einmal fauste fnapp por Corftenfon

eine Kugel nieber, jornig brohte bor jjelbfjerr mit bor £)anb jum Spielberg hinauf,

unb früb, iim uädifteu 2Tlorgen begann ein heftiges Bombarbemeni 5c* junger«

thurms, in welchem fid) bie I0efcb,üfee befanben, bie tags ^unor fo tpobl gezielt

Ratten. 2(us 6 halben Kartbauueu würben etwa |80 Sdjniffe gegen ben überaus

feften Sau abgegeben, allein erfl am uäehfteu &ac},<: gelang es, ben oberfiten Etjeil

besfelben jum ©nfturj 511 bringen ; bodj Ratten bie Belagerten fcfjou Dornet bas

(Befdfüfe in Sieherbeit gebracht, unb naetns trugen fie überbies ben (Elnirm, foweii

er bie llmfaffuugsmauer überragte, ab, fo bafs ber ^einb in ber HTeinung, bas

(ßebäubc fowie bie o5e|Vrjüue oöQig pernichtet 511 haben, vom weiteren Eingriffe ab-

lief unb ber untere übeil bes ühurmes noch, gute Dietifte Ieifteu Fonnte.

iräbrenb bemnad) biefer Schaben nidjt UU5U folgenfdjwer nnirbe, etforberte

bas gleichseitige Bombarbement ber Srielbergbaftioueu ben äufjerften IPiberftanb

ber Belagerten, befonbers ba bie Schweben faft (Zaj, für (Eag gegen bie gefäljrbeteu

Stellen Sturm 511 laufen pcrfuefjteu.

Hur an ber Heuen Baftei fdjeinen bie inneren Befestigungsarbeiten oon Dorn»

fyerein jeben neuen Eingriff abgetpeljrt 51t b,abeu, beim obrpofyl bafelbft fdjou feit

mehreren ZDodjen eine umfangreiche Brefdje beftanb, fdjmeigt b/ier fortan längere

.Seit ber Kampf, Dagegen würbe mit allen Bütteln gegen bie bereit» ftarf befdjäbigte

h,öl$erne Baftei unb bas ron jeljer fdmvr bebrob/te Kapelin vorgegangen, unb faum

ein (Eag pergerjt otme ernften Eingriff auf biefe fcf/iper gefäb,rbeteu fünfte.

5d]on in ber Hadjt bes \9- 3u 'i erfolgte ein pierfadjer, jebodj pergeblidior

ftürm auf bie tjöljerne Baftiou, unb jtpei ^Laq,e freier perfudjten bie Belagerer

abermals bas l^oljtperf berfelbeu burcij Pedifränjc 5U entjünbeu ; bodj obfdjou fie

gleichzeitig bas (feuer ron Kartr/aunen auf bie Stelle richteten, um bas Söfdnperf

3U vereiteln, griff ber Braub nidit um ftdj. 2tucf) am folgenben Cagc aiaren ih/re

IVrfuche nief/t glücflidjer, boefj befahl Soudjes 511 größerer Porfidjt, man möge pom

^röb,Iidierth,or ben punft beobachten unb, fobalb fich, ®efah,r ^eige, ein rotfyes jäfmlein

ausftecten ; benn pou jeljer erfdnperte ja fner ber llbelftanb, bafs man bie Knnäfjeruug

bes ^etnbes pon ber ^eftung aus nidit tpar/rnchmien fonnte, bie Derttjeibigung.

iluterbeffeu tjatte man alle (ßeroalt ber (Sefdjüße auf bas „arme" Kapelin

pereinigt unb basfelbe berart befchoffen, bafs es am 25. Ju ^' nacr? 2tusfage ber

Quellen „beinah, feine (Seftalt mefjr behielt." jmmer aufs neue ließ ber (£0111-

maubant burd? IDäUe unb erbgefüllte lüften bm plat; befeftigeu, boef) jebe feiner

5
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Dertb/eibigungsmafjregelu reraulafste ben ßcü\i> nur jut Derffärhutg bes Angriff»,

^ortmätjrenb untrbett neue (Sefcf/üije an bie Hücffeite bes Spielbergs geführt, unb

als fic ficfj bcnnod) mirfungslos ernriefen, erbauten bie Belagerer am \. 2luguft

gegenüber beut Haeefin einen b/oljen r/öljeruen Cfntrm, von beffen Spi^e aus fte

bas junere ber Befeftiguugsmcrfe 51t überfeinen unb befto leichter beriefen 511 fönnett

b/offteu. Soudjes, ber fte ungeftört itjren Bau rolleuben lief;, eröffnete jebod) plöfelid?

51a größten Überrafcfmng ber Sd)ir>ebett, bie »ermeint b/atten, es feien bie Spielberg*

gefd)ütje Iäugft jerftört, mit einer Jöpffinbigen Hotbjcr/langc unb einer 5pfünotgen

Kanone ein fo energtfdjes fetter, bafs binnen einer Stunbe bas ©ebäube jerftört

mar. 2tls bann überbies am 2. iluguft ein neuer 2lbfdmitt bas Haoelin befefuikte,

gleidfteitig aber ein breifacber Sturm auf bie ^öljerne Saftet erfolgreich 5urücf=

geworfen rourbe, ba griffen bie Belagerer 511m äujjerften ilüttel. 2lus bem 3c fu ^tc,x=

garten brauten fte am q. 2luguft bie beiben Kiefenfauouen, bie „Kai?" unb bie „ITCaus",

auf ben Spielberg, am 6. morgens erb/ob ftd) \2 Sdjrttt r>om Har>elm eine neue

Batterie mit 6 fyalbeu Kartb/auuen, uub 2 grojje KafocjyW <ßefcf/ü£e richteten ftd)

gegen bie ZTeue Baftei. Vettere rourbe allerbings uod) in berfelben ZTad)t abermals

burd) eine erbgefüllte Ktjle Derjtdjert, tjintet roeldjer bie ZTCusfetiere ob/ite (Sefabr

pofto faffeu fonnteu. Dagegen rourbe am 6. unb 7. bas Haoelin mit furchtbarer

(Semalt befd)offen, unb am 2lbenb bes 7. fam es enblid) nad? einigen erfolglofeu

Heineren Angriffen 511m lebten großen Sturm an btefem Punfte. 200 lllaun ftarf

mürben bie Sdjroeben 511m Stürmen commanbirt, fo nab/e waren fte bereits gekommen,

bafs fte aus bem Harelin bie Stimme bes (Srafett tDrbna unb anberer ©ffteiere

b,ören tonnten, — bod) aud) biesmal mürben fte trolj ifyrer großen ^>aljl 5urücf»

geworfen, unb an 30 ber jfyrigen blieben im Kampfe.

Icad) btefem (Erfolge fonuteu bie Belagerten es roagen, in ben iiäd)ften Cageu

gegen bie nod) beftefyeubeu fernblieben arbeiten augreifeub porjugefjen. €in gebeefter

H)eg, ben bie Scfjmebeu jirufdjen Porber= uub hücffeite bes Spielbergs ansulegeu

begannen, rourbe burd) fymbgranaten unb Kunftfeuer, fowie burd) Steine, weld)e

Bauern, IDeibcr, (Seftube uub fclbft Kiuber hineinwarfen, am \\. 2tuguft jerftört.

IPäljreub bann am nädjften Cage bie ^einbe erfolglos bie b/öljerue Baftei abermals

5U entjünbeu r>erfud)teu, mürben itjre eigenen BTantelletten uub ©allerien, bie Ijart

an ber ^eftungsmauer errictjtet waren, non ben Belagerten in Branb gefteeft, unb

fo rafd) griffen bie flammen um ftd), bafs bie Sd)wcbcu, um ib/nen enblid) (Einfalt

5U tfyun, ir/re eigenen lüerfe 511m grofkn tEbeile nieberreifjen unb im Saufe rou

5mei Stuuben jerftören mufsten, was fte in meljr betm 8 Cagen erbaut.

So mar beutt aud) biefer gefafn-rolle Zugriff glücflid) abgewehrt, unb ermifst

man bie Derlufte, meldje bei allen biefen Kämpfen, r>eruuglücfteu Hünen unb 5urücf

=

gefcrjlageueu Stürmen bas Belageruugsb/eer erlitten b,abeu mufs, fo erfdjeint ber



Uusfprudj begreiflich ^ou unfcr „Seridft" bem fdn&tbifdjen £elbmarf<f}all in ben

ZTTunb [«gl: „*£r gäbe brei Eonnen (Bolbes bafür, axnn et Mcsmal bie Sfocfabe

pon inümi unterlaffen bättc".

Ood) «.nu-fi in Srflnn uuiibe bie Lage von Cag JU tag unerträglicher; bor

ZTIangel mehrte fieb, in erfdnwfcuber tDeife. Diclo pferbe mufsten binausgetriebeu

roerbeu, 6^ Wim juHerporr&Hjc mein- porhauben, unb manche bei übicre fdjou

jugtunbe gegangen roaren. 2(udj bet juifäpotraib, gieng 511 (Enbe. „2lus fonbetbarer

Seängftigung unb iSuugcrsuotb ber Solbaten unb Bürget" Ejatte Saudis am I \. Uuguft

befohlen, bafs in Ermanglung anbeten Z)ieljs audj Pferbe gefdjlacfjtet »erben folltcu.

Dodj bie an iljrcit gunftgefefeen feflljaltenben jlcifcbbacfcr weigerten jtcij, biefes für

fie unehrenhafte (ßofcbäft 511 übernehmen, unb roicrool)l Soucfjes erflarto, bafs fie por

jebet Scbäbiguug im tiaubroerf gefiebert fein follteu, bafs nur bio ITotij 511 biofein

Schritte jroinge unb aud} in anberen Stäbten ufmlid/es gefcfjclje, fafj er ftcr) fdjliefjlidj

bodj gcuötbigt, jroei Solbaten feines Regimentes, ipcldie llletjget roaren, mit bem

Sd?lad)ten bor Pferbe 511 betrauen ; boi? rourbe ibneu oom Ratfye, foipie vom Stabt

commanbanten in jiroi uns erhaltenen Urfunbeu bas Zeugnis ausgeftellt, bafs fte

fpeburdj DOt bem tjanbroerf uiin unetnrlidj feien. — lind) bio ZRunition roar bereits

faft röllig perbrauebt, unb fdjon feit {^ (Tagen blatte man, um bio Meinen Dorrätb/e

für bon Spielberg 511 fpaten, au» bor Stabt fernen Sdjufs meb/r getb/m; bie SoU

bateu roaren blof auf pifeu unb f?ellebarben angeroiefen, bio Unten allerbings bei

bon febon bäufig geroorbenen ^anbgemengen gute Sienfte (eifteten.

Sa roar es beim cjerabeju eine (Erlöfung, als am 8. 2luguft ein abermaliger

fleiiior Succnrs bie finfenben Kräfte erböt/te unb bem brobenben pulpormaugel

abbalf. IDieber unter ber Segleitung bes 0briften Padjoy roaren bie pon (Erjb-

Ceopolb IPilbelm abgefanbten Dragoner, roelcbe Obriftroacbtmeiftcr Jacques (Seraib

unb Lieutenant £acoronna anfülnteu, bis aus fernbliebe Lager gekommen unb fjatton

bie orfte fdjroebifdje IPacbo perfprengt; bie jroeite an ber Ejerrenmürjle gab jebod?

jeuer, fo bafs ber Crupp, obuc eine jurt aufjul'uijon, bon 2?Iür)(graben über»

febreiten mufste. Sis an bon £)als reiebte beu Heitern bas ZPaffer, bodj famou Re

mit bem Derluf) eines einigen glücflicb (pnburdj unb fprengten bor Stabt 511. ftier

entftaub, als mau gegen 5 llbr naiits jroifcben Petersberg unb 3 uc,entb
I

or frembe

Reitet im Stabtgtaben fat), grojje Seftfirjung; bod? ber alsbalb binsugefommene

Commanbant etfannte boren Hnfüljrer unb lieg bem bereits gegen bie jremben er»

öffneten jeuer €inbalt tbun. 80—90 Wann roaren es, bie ben Belagerten 5U fylfe

famou, unb 2\ Cenrnet Sdjroefel (nadj ber „Siegesfahne" 350 Pfb.) führten fie mit fidj.

iliufo größer roar bio ©euugtbuung ber Brüuner über bas neuerliche fübue

Durchringen bor tylfstruppe, als bie Sdiroeben feit bem erften Succurfe ununter=

brocken au ber begonnenen Circumpallationstinie gearbeitet batteu, bie ftcb nunmeln-

5*
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faft um bic ganjc Stabt ausbefmtc. Dick Imnbert Bauern unb Solbaten tparen bei

bem Wtttt bcfcfjäftigt, pou ben uinliegcnbeii f)crvfcfjafton mufsteii bic llntcrtf/aneit

geftellt werben, uub jebe Tompagnie bes ijeercs lieferte 6 Zttann 311 ber Arbeit.

Der Beginn ber burdj Sdjausen geftef/erten £inic lag unmittelbar fyinter bem Spiel«

berg, bann lief fie über bas ttXnugebirge gegen Sebroroift, voeiterrnn über bie gelber

311m Teidjbamtu, unb pou tjier bis an bas Iftoffcr £>brotpifj. Überbies fcr/üljtc

eine aus Stafeten gejimmerte Un^äuuung bie Kücffcitc bes Spielbergs bis gegen

St. Thomas, aueb, von ber Kartfyäufermüfyle sum Anfang ber <geile roaren einige

taufeub pallifaben in bic (£rbc gerammt, unb noeb, am 9. uub \0. 2luguft perpoll*

ftänbigteu bie Belagerer bie Umfaffung, iubem fte 5ivifcb,eu IDafferfuuft unb f}afen=

mütjle, eben roo ber leiste Succurs ben IRüb/lgrabeu überfer/ritteu b/atte, am IDaffer

entlang fpanifet/c Heiter unb pallifabcn festen.

Mein fdjon 51t ipieberb/oltenmalcn blatte biefe (£ircumr>alIation ib/re Uii5uläug=

lidjfcit erroiefen. IXad) u>ie por giengeu Boten aus unb ein, unb es cntfpradj füjerlid}

ber lDab,rb,cit, wenn Soudjes einen fdjrocbifcf/eit Obriftlieutenaut, ber itjm pon ^reunben

aus tüiett ©rüfje überbringen roollte, mit ber Bemerfung abwies, er Jjabe f/äufig

genug Had)ricb,teu aus tüten. 21m 3. lluguft nadjts burdjbrang ein größerer Trupp,

ber Kittmeiftcr Xeidjenau mit 20 bis 30 Heitern, bie feiublicb.cu Sintett, um 311111

faiferlicfjen £)cerc 5U gelangen. Hub als bann fcr/lic£licb, am 8. 2luguft bie ttaifcrlidjen

uugefef/äbigt anfamen, ba mar es fein lüuuber, bafs ber Sduifctpall bin Belagerten

nur roenig Beforgnis einflößte, unb fte angcfidjts ber Umjäunmtg bem ^cinbe fpottenb

jurtefett, ob er einen „Tb/iergarten" anlegen tpolle.

Unter biefen Derb/ältniffen fonnten bic Sdjroebeu ipofyl roeniger benu je auf

eine freiwillige Übergabe ber Stabt r/offen. Merbings fanbte ZHortaigne am 28. 3ufi

einen Boten mit einem Briefe 311m Tommanbanten, aber „er foüe nieb/t mit »Tinte

uub Papier, fonberu mit Pulper unb Kugeln formitcn," lautete bic 2Jntrport.

So fabjeu fieb, beim bic Belagerer nacb, breimouatlidjcm Pcrtpcilett por Brunn

nodj cbenfotpeit pou ifyrem giele rcie anfangs, unb mufsteii fieb, eingeftefyen, bafs

fie por allem auf ber ^eftung feine (Erfolge meb,r 5U fyoffen blatten. IDob/l lag bie

ITcue Baftei in Trümmern unb bie Ijöbjeruc roar 511m größten Tfyeile pou ben flammen

5erftört; allein breifad? tfyürmten ficb, bjinter bot Brefdjen bic 2lbfdmittc, erbgefüllten

Ktftett uub fpanifdjeu Heiter auf, fo bafs Torfteufou ficb, entfcr/licjjen mufste, pou

ber ^eftung absulaffen, unb alle Hoffnung auf einen legten großen 2(uffurm gegen

bie Stabt fetjte. Der Spielberg blatte bie Feuerprobe glaiijcnb beftauben, nun galt es,

bafs aud? bie Stabt ficb, bcmäljre an bem fyeifjcn Tage, ber iln- beporftaub.
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6, 5Dct- legt« 2fnf?urm gegen °Sra^r unb £ej?img

am rf. sitictu|f.

m 2J?orgen bes i~>. 2(uguft geroatjrte man oon beu mauern ber

Stabt, bafs bor jjeinb in ber oergangenen Radji begonnen Ijabe,

am j'ufic bes Petersberges, am Beginn bor (Baffe luuftift

neben bor EDafferfunjl uub ivrrcumüljle, „roo bic Bäume bicf;t

beifammen ftaubcn", oinc neue Batterie anzurichten. 2lu biefem

unb bem folgeubcu Cage fab, man bas tDetf fortfdjreiten : 5im=

mecleute arbeiteten an juvi Unterbauten für bas ©efefnltj, Sdjauj=

Färbe, £)ol5 unb anbere (Berätr/fdjaften, Steine für bic 21?örfer,

uub fdjlieflidj) aucfj bic Kanonen, barunter bie „Ka|" uub bic

„iltaus", rourben herbeigeführt, (gleichzeitig cntftaub im3efuiten-

gartcn, etroa 500 Schritte »on bor Stabtmauet entfernt, eine

jroeite Batterie, bie gegen bie ^efuitenfdpanje gerichtet roar. Salb

merfte man auch,, bafs ftcb, bie gefammte feinblicfjc 3nfantoie

aus beu 2(prrochcu ober, rote man in Brunn fagte, aus ben „Dacfjslöchcru" jurüofjog

unb an mehreren puuftcu fammelte. Soucfyes ernannte, bafs Corftenfon es nunmer/r

auf bie Stabt abgefcb.cn habe unb an bereu beiben eutgegeugefefeteu €uben, im

Korben unb Süben, bei St. Peter uub St. Cfjomas, Brefdjc 511 fdnefjen unb bann

511 ftürmen beabftchtige.

>lüt größter llmjicr/t unb Sorgfalt traf er feine (Begenmafregem. 2lUe gefäfyr*

boten poften, bie ,groiuger, illaueru, Scb,anjen, Cb,ürme unb Cr/ore, erhielten ifjre

Bcfalningcn; bie beiben punfte, gegen bie ftcb. bas Bombarbemeut richten follte,

würben in ber furjen ^ett nach. IlTöglicfjfeit oerftärft. 2(nt Petersberg, roo ber

ßcinb roäfjrenb ber Belagerung am irciteften uorgebrungen roar, lief Souch/es hinter

ber lllauer noch, einen 2lbfcbnitt mit (graben unb pallifabcn anlegen; 5ir>ei fleine

Derbinbungsfirafen nom Dom jur JUauer rourben mit Craoerfen oerrammelt unb

bilbeten gleichkam bie 5roei ^laufen btefes Jlbfcbuittcs ; in ber Kirdje felbft rourben

(Berufte aufgeftoUt, bamit bie Dcrtfyeibigcr pou bort, ebenfo roie von bin Domherren«

Käufern, gegen ben anbriugeubeu ,£eiub feuern tonnten.

Unter emfigen 2lrbeiteu rerftricfj ber \5. unb {%. Huguft, unb es nafyte ber

ijimmelfatjrtstag, an bem bie Belagerten, roie bie „Brünucrifchc Siegesfahne" ftcb,

ausbrücft, „rerrjofften, eine feine JTIuftf 3U Ijören uub ftch, beroroegeu barju bereiteten,

bamit fte bie (£r)t i>om Canj tragen möchten".
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3n bor crften ITCorgenftutibe bes anbrecf/enben \5. Jluguft, 3tpifcf)en q unb

5 llljr, begann bas feinblicf/e Bombarbement pou ben neu errichteten Batterien gegen

5t. Peter unb bie 3efuitenfd)an5e unb mäfyrtc bis in bie rierte ober fünfte Jlbenb*

ftuube, boeb, fjatte man um IHittag uub mehrmals am Hacfnnittag bas Spielen

ber (5efd)üt5C wegen eintietenben Segens unterbrechen muffen. 3mnicr 'nn SÄrjlte man

in ber Stabt naefj bem „Bericht" 976, naef) bem „Diarium" 922 Sdjüffe. Die „Sieges»

fabne" allerbings meifj irrfr/ümlicb, nur pou \88 Sdnlffen 5U melben. (Etjarafteriftifcb,

bemerft ber Katb, ber Stabt Brunn in einem Schreiben an <£*$ Seopolb IDilfyelm, bie

Sdjmeben bitten üllaria au ifjrem böd/ften ^eiertage mit „taufenb Kanonen" begrüßt.

JTTan b,atte im fd)mebifcf/en £ager ftef/er gehofft, ben Brünnern, mie ein fdjme*

bifcb,er Offiaer in einem Berichte über ben 15. ^uguft ftcfj ausbrücft, „burefj folcijes

graufames Donnern bas ©emütb, uub Q«ä 511 nehmen" unb fie boef) noch, jur

Übergabe 5U bewegen. Datjer entfanbte benu audj Corfteufon mitten mär/renb bes

Sombarbements, jtrnfcfjen 5 unb <* 1%, einen Cambour 5U St. Stomas, ber aber

mit HTusfetcnfdn'iffen perjagt mürbe, lllit faft übermütigem Spotte begleiteten

bie Belagerten bas „erfcfjrecflidje Stießen". <?)uerft allerbings, als bie feiublicf/en

©efdnltje gelöst mürben, blieb es füll, „als mann (Sott ir/rer pergeffen b,ätte unb

fie nidjt milkns mären 511 reftftireu ober bie Stabt 5U manuteniren." Mein fefjr balb

begannen fte fich, „mit Sacfpfeifen, {Trompeten unb Paulen unb Spielleut auf ber IHauer

luftig 5U maerjen uub feint» fo feef gemefen, bafs fte nach, einer jebmeben £öfung ber

Stücfe unb mäfyrenb ber £abung auf ber Brefdje mit Befen getaujt, ben Staub

unb bie Kugeln abgefeiert fyaben, pon anberen peräcbflicrjen poffen 5U febmeigen".

3mmerr/iu blatte ber furchtbare Kanonenbonuer eine gemaltige JPirfung.

ybgefeb,eu pon einer HnsabJ Kugeln, bie über bie Illauer in bie Stabt geflogen

maren unb Euer manchen Scf/aben an <ßebäuben anrichteten, aber aueb, JHenfcfjen

töbteten, mar am Petersberge bie Stabt= unb ^mingermauer gans niebergemorfen

unb bas obere Stocfirerf bes Haigerer prälatcnb/aufes 511 Boben gefdjoffen morben.

(geringer mar ber Sdjabeu bei ber 3e fuilcn^an 5
c
'

oa ^er oer äufjere ©rabeu im

Derfjältnis 511 ben Hlauetn fo b,odj lag, bafs bie Kugeln oft barüber bmroeg in

bie Stabt flogen. Docb, audj an biefem punfte mar pon ber Bruftrpeb/r ein Stücf in

ber Säuge pou 6 Klaftern gefällt, ein allerbings fdjon früber baufälliger Stabttrnum

niebergeriffen unb in bie Stabtmauer jroei fenftergrofje £ödjer eingefeboffen morben.

allein bas Bombarbement bilbete nur bas Porfpiel, bie €ntfcbetbitng b,ieng

pou bem nadjfolgenbeu ©eneralftuvm ab, ber jiüifcfjen 5 unb 6 Hb/r nadjmittags

an fecfjs Orten 5U gleicher geit begonnen mürbe. Corftenfon unb feine «generale

permeinten nämlich, ber größte Cr/eil ber ftäbtifeben IHannfdjaft merbe jur Per«

tfyeibigung ber beiben Brefcf/en aufgeboten fein uub bab/er manch/er anbere puuft

genügenber Befalmng entbehren. Darum mar einerfeits ber Sturm gegen ben Peters
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berg pon einem Wngrlff auf bas ^ubentbjot begleitet, anbererfeits uerfucr)te man,

eben als M ber ^efuttenbrefije '*' Kampf am ftdrfften irütlKte, eine Unternehmung

gegen St. Cr/omas, unb flberbies (türmten bie Belageret gegen bon Hinteren Spielberg

uub bie Straba an, ttjeils um bie Belagerten 511 alarmieren, tfpils in ber l)offuung,

biefe Poften unbefefei ju finben.

2llleiu 6er Stabtcommanbant b/atte Feinen ber gefübjbeten puufte auger 2ldit

gelaffen uub überall bie nötige ZTfaunfdjaff oertr/eilt. .für bie Dertb/eibigung bes

Petersberges war, entfpredjeub ber ilMditigfeit bes Poftens, bio größte Jtnjaljl an

ivfaintug aufgeboten worben ; fjier finben urir bio bebeutenbften Officiere ber Stabt

mit ir/ren Cruppeu uerfammelt: (ßraf lürbua befehligte bie 2lbeligeu, bie in ber

Kirdie unb beit I)oml]crrnl}äuferu pofto gefafst blatten, Bubna unb Kapaun gelten

mit 80— JOO Pferbennalje bei bor Brcfcfjc; Jacques (ßerarb unb (Ciaubius Camberg

ftanben mit Dragonern uub .fufipolf im Zwinget ; 50 ber auserlefenften Bürger

uub 25 Solbaten roaren in einem (Saiten hinter ber Brefdje poftiert, uub enblicij

u>ar aud) ber Stabtgraben buvdj ^5 21Tanu gefidfert.

iMer leitete Soudjes felbjt bas (ßefecbjt, fo lange es am r/eftigften tobte,

boer) finben mir ilm alsbalb auch, an ben anberen gefär/rbefen punften, uub

überall greift er mit folget llmftctjt unb Hafcfjljctt in ben Kampf ein, bafs alle

unfere Quellen übereinftimmenb fein Ijotjcs Derbieuft an bem glänsenben (Erfolge

bes Hages rülmieub b,etuotr/eben.

IPie mau r>orausgefer/en tjatte, geftaltete fid} ber Kampf an ber Petersberg»

brefcfje 511 einem Reifen unb langroierigen; »olle jwei Siunben wät)rte bas blutige

Spiel bes 2lnbringens uub bes ^urücfweieb/ens ber Belagerer.

Unter ber 2tnfür)rung bes ©brtften paiful uub bes £>briftlieuteuants 3orban

rücfte b,ier jimädjft eine fdjwebifdje {Truppe r/crati, bie mau ungeljinberf bis in bin

Stabtgraben fommen lief;; als fte aber weiter gegen bie Brcfdje porrücfen wollte,

nuivbe fte »on ben Pertb/eibigern mit ZTIusfeten, f^ellebarbeu, Qanbgranaten, Stein«

bomben unb Sturmtöpfen fo fyeftig angegriffen, bafs bie erftc Sdjar fefyr balb

jugrunbe gerietet war. (Eine jweite folgte, bod) nur um bas Scf/icffal tf/rer l?or=

ganger 511 tt)eilen. 2lls man aber trotjbem in oerftärfter 2lu3ar/l nod? einen britten

Eingriff wagte, bei meldjem 500 Reiter 3U ^uf? uub mit Küraffen bewaffnet bie

juifauterie unterftütjten, ba gereidjte itjnen biefer lernte Kraftaufmaub 511 „Sdjmadj

uub 2Üeberlage" ; oon ben Belagerten, betten Bürger uub fyiubmerfsburfcr/eu

immer rott neuem 21(uuition in grofjer 21lenge jubraef/teu, mit ruinier 2tus=

bauet abgewehrt, mufsten bie ^ciube unter furchtbaren Derluften jurücfroeidjen

uub rollten, einer über bin aubern rnuftiuynb, r>on bem burdj ben Hegen fdjlüpfrig

geworbenen 2lbb,aug in beu (graben, ber ftdj mit Ceidjen uub Derwunbeten füllte;

ber gefäbjrbetfte Poften mar gerettet.
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3" manefjen utifercr Quellen wirb ber Muitb, unb 6ic Biapour gerabe jener

(Truppen, bie bie Petersbergfijauje 5U (türmen rjatten, mit lobeuben tDorten

peqetdfnet; anbete Bericfyterftatter allerbings wiffeu 5U erjagen, bafs man auf ber

einen Seite ber Brefcfjc, gegen bas Brüuuertfyor [?in, wo Obriftwact/tmeifter 3<Jcques

(Serarb mit feinen Solbaten ftanb, ben JuifoiTjy'fcfyen Scharen, weldje nicfjt redjt 511111

2lufturm entfdjloffen waren, jugetufen fyabe: „Sauf, Kamerab, lauf, fomm rjer, ib,r

nififst beffer baran, wenn ib/r wollt in bie Stabt fommeu".

überhaupt wirb ben ftebenbürgifdjen Gruppen ju wieberr/oltenmaleu .feigfyeit

unb XHfciplinlofigfeit jur Saft gelegt, unb ber furje, fauin nennenswerte Kampf

por bem 3uo <:n
'fy

or fcfjeint biefen Dorwurf 511 befräftigen.

2lls Soucf;es pom Petersberge, ben er in guter Dertljeibigung jurücfgelaffen

Ijatte, auf feinem 2\unbgang in bie perfdnebeueu poften r/iefyer geeilt fam, ba faub

er eine tEruppe von einigen Deutfdjen unb 200 Siebenbürger l^aibucfen por, roelcfje

tfyeils in ben (£ontreapprocf/en poftiert waren, tb/eils bm 2Infturm gegen bas 3"ben=

tb/orrapeliu perfucf/teti. Voct) es beburfte feiner befonberen 2lnftrenguug, bie Stür=

menben trieber 5U perbrängen, unb einige fymbgrauaten, welcf/e unter bie „wie bas

Vicij" in ben Staken jufammengcpfercf/teu Siebenbürger gefdjleubert anirben,

erregten eine folcf/e Derwirrung, bafs bie meifteu bie $luct)t gegen bie fjafeumüb/le

ergriffen. IDie wäb/renb ber galten Belagerung, fo pertljeibigtc aud? biesinal eine

Bürgercompaguie unter ber 2lufür;ruug 2TtarimiIians P.£}off bas 3ubentr/or, unb bie

wofylgejietten Sdiiiffe biefes gut orgauifierten <£orps ftrecfteu Diele ber ^liet/enben uieber.

<£benfo belanglos nrie rjier gefalteten fid) bie Angriffe gegen bie Kücffeite bes

Spielbergs unb bie Straba cooperta; an ber elften Stelle richteten bie Scf;tüebeu

uidjts aus, au ber jroeiten fefete pillmaier mit feiner Blannfdjaft ben in 5iemlidj

grofer ,lSab,I 2(nbriugenben fo energifdjen lüiberftaub entgegen, bafs fte fid; alsbalb

jurücfjieb^en mufsten.

Dagegen war bie au jn>ei Stelleu bebrofyte Horbfeitc ber Stabt Sdjauplafe

ber blutigfteu gufammenftöfe.

(Begen bie 3 e fi''t c"fd)a"5 e ftürmteu, mit £}ellebarben bewaffnet unb mit Leitern

belaben, mehrere fleinc (Truppen Deutfcf/er, beneu eine größere iiujab,! 2\afoi
_

5Y'fcb,er

Poltet folgte. 2lUeiu pou 2lubeginn war fner ber 2tufturm ipibenpillig unb \A)wad], laugen

2lntreibens ponfeite ber £)fficiere beburfte es, bis bie (£ommaubierten porjubringen

tpagten, unb ein Branb, ben Soudies jmifdjen ber Brefcfje b,atte anlegen laffen, ber

jeboeb, ju früb, 311111 2Iusbrucf; fam, permef/rte nod) bie 2lngft unb ben Sdjrecfeu ber

Siebenbürger. (Eublid) wiefeu bie Deutfdjen ben IPeg, unger/inbert liefen bie

Belagerten fte bis in ben Stabtgraben bringen unb bie Ceitern anlegen, — bod) als

bie erften iliusfetenfdjüffe fielen, ba warfen ftd? bie feigen Siebenbürger erfdjrocfeu

ins fyolje ©ras unb waren, trotjbem bie fdjwebifdjen £>ffiäere fte mit blanfem
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Degen antrieben, nid)! jum abermaligen Pormarfdj ju beroegen. Unter bem fort«

iimIuoii6ch ZTTusfetenf/agel 6er Selagerten ergriffen fdjlieflid; auefj bic Deutfcr)en Me

ßludft, ilnc Leitern im (Kraben jurüeflaffenb.

ijaltc alfo jjeigbeil uub mangelnbe Difciplin tummeln- fct)on im jroei Orten

bie Sdjroeben ju fa^impflidjer Hieberlage geführt, fo giengen bic Belageret bagegen

an bot- Sdjai^e von 5t. Stomas, einem puuftc, auf melden tffortaigne bic gröf»

ten Hoffnungen fehle, mit einer Kraft unb Kübnib/cit uor, tpcldjc r>ou allen Beridjt

erftattern Qbereinftimntenb anerfannt »trb.

l)icl?er roaren bic beften (Truppen ber Sdnrebcn, IlTortaigues eigenes nnb

bas fogenannte Kitblaue Regiment, foroie bie beutfdje 3nfanterie Hafocjys com-

manbiert roorben unb ftürmten unter ber perfönlieb/en Leitung Blortaignes mit

für/nem Ungeftfim oorroärts in ben (Kraben. Woty ftreeften bic Biusfetenfdjüffe,

roeldje ein aus 60 ZTTann bcftcb/cubcs Bürgercorps dbqab, bie £)anbgranaten unb Steine,

votldjt bic Befatjuug ber Stabtmauer unb ber 5cb,aii5c auf bie Stürmenben fdjlcu-

berte, Diele ber irrigen nieber ; allein ber Stürjcubcu nicfjt aef/feub, brangen fic

weiter, riffen bas ftarfe pallifabcnrocrf bes Stabtgrabens nieber, legten ifyrc Sturm»

[eitern an unb erflommen bic 8rufttr>ctn\ Sdjon fprangen bic Porberften in bic

Sijatije, ein ^är/nriefj Ijicb bereits brei ber Sturmpfeiler nieber, roeldje bie Sdjanje

fdn'itjtcu, unb bie Belagerten fab/en ftd} gejroungen, in bem glücflidjerroeife nodj am

(tage juoot angefertigten Kbfdmift ^uflucfjt 511 fuet/en. 3" biefem r>erf/änguisr>olIen

Kugenblic! jeboct) rücfte, vom (Commanbanten herbeigerufen, Lieutenant Pompeati

mit 50 Dragonern Don ber ^eftuug tjerbei. 21(it neu entflammtem BTuir)e brangen

nun bie Pertfyeibiger auf ben ^cinb ein, unb in einem ungeftümen Kumarfd) gelaug

es irntcit, bie Angreifer surücfjuroerfen. (Es mar ber blutigfte Kampf bes Cages;

ber IDallgrabcn mar mit Leidjen gefüllt, unter benen oon fyöf/eren fdjroebifcfjen

Offerieren ein Hauptmann, ein Lieutenant, jener ^ätjnricJj, ber im Sturme einer ber

Porberftctt geroefen, unb ein
t
feIbroebcl fidj befanben. Von bem getöbteteu ijaupt=

manu berichten bie Quellen, er fei ein Brfinner Kinb geroefen, bas unter fdiruebifdjcr

fiatjne fämpftc.

3« ber Stabt blatte ber beufunirbige Cag Derfyältnismäfig nur geringe Opfer

geforbert. Von angefer/eueu Stabtbfirgern roaren Regentag unb ein Kbjutaut ber

Bürgermiliä tobt geblieben, Ratfjsr/err Burdjb,arbt unb ber Sor/u bes Kanzlers

Kolftorff, forme nodj brei ober ricr anbere oerrounbet morbcu ; erftcrer ftarb balb

barauf. Pott ber militärifdjett Befaijung fiel ein llutcrofficicr uub \0 — \2 (Semeine,

über 20 trntrbeu befef/äbigt.

Dagegen roar bas 23clagerutigsr;eer burdj biefeu legten Reifen Kampf in

manchen Cfjeileu ttab^u aufgerieben; uttfer „Beridjt" erjärjlt, bafs r>or beut peters=

berge an ^00 feinbltdjer Solbaten gefallen roaren, uub ber mctnfadj crroütmtc Brief aus
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6cm fd|tüc6tfdjen ^el6lager berichtet uns über 6ie Derlufte an 6er {Er/omasfcf/an5e: Die

gefammte Hafoc3Y'fcb
!
e 3nfanterie fei bis auf 205umeift Bcfcf/ä6igte im Kampfe geblieben,

ZTtortaigne fyabe bis auf wenige fein gan5es roob, (erprobtes Kegiment verloren, — fur$, fo

grojj fei 6ie ^ab,I 6er getö6teten 5oI6aten, £)ffiriere uu6 Befehlshaber getpefeu, 6afs

„6ergleicr)en grofje lüe6erlage in folgen £>ccaftonen uu6 unferem Krieg niemalen ge-

fdjerm''. — 3" ocn cf/araftcriftifdjeften 2lus6rücfen fcb/il6ert fo6ann 6crfd)ipe6ifcf/e£)ffiricr

6ie Stimmung, rpelcb/e 6er für 6ie Belagerer fo unglücffelige Cag unter ibmcu »er-

urfaijte. Befon6ercn i£iu6ruc? foll 6er erfolglofc Sturm auf 6en ^elömarfdjall gemacht

fyaben; „er getjet umb roie ein Schatten an 6erU)au6; feine bisljero gebrauchte i)öflid;feit

un6 Discrcfion ift in eine folef/e Unge6ul6 un6 ^uri geraden, 6afs icf/ niebt be=

fcf/reiben fann," erjäljlt unfer (ßerpäfyrsmaun, uu6 roie tief MTutb, uu6 ^"Perficb/t in

6er 2trmee felbft gefunfen roaren, 6afür geben piele Stellen 6es Briefes bere6tes

Zeugnis. „ZTunmebro ift unfere 3"fan 'er ^ c faput, 6ie <£apallerie ift unluftig, 6ie

2)fficiere Iei6en XTotr; an ^uteragirung, 6ie gemeinen Heiter an Brot uu6 ^uttcr.

Dicfe Sta6t ift uidjt mefyr ju befommen uu6 5U geroinnen," fjeifjt es einmal, uu6

ein anbevesmal: „(5ott b/clfe, 6afs roir nur mit ganjen Köpfen aus 6em £an6e

fommen, eilen roir nidjt, fo fein6 t»ir pcrlorcn, 6enn unfer (ßlücf 6es Krieges bat

uuumefyro fein £n6c."*)

2lm fpäteu 2lbcn6 begehrte Corftenfou eine Hub/epaufe, um feine Co6tcn ab»

Ijolen 311 rönnen; 6ocb, mufste ib,m 6er (£omman6ant mit Hücfftdjt auf 6ie aubre»

cb,en6e Hacb,t 6ie Uuuatjerung an 6ie Sta6tmauer perroeb/ren; erft am foIgen6eu Cage

folltc ein jtDetftün6iger Stillftan6 6iefem cmften (5efcb,äfte gctpi6met fein. Hüb/men6

b,ebt unfer fdja>ebifdjcr Beridjterftattcr fjerpor, 6afs Soucb/es 6ie Seicr/uame 6er inner-

halb 6er ZHaueru gefallenen feinblidjcu Offeriere ipafcb/eu un6 mit reinen £jem6en

befleibet in neuen Särgen ins feb/rpebifeb/e £agcr fen6en Heg.

Sie Belagerten perbracfyten 6ie Xlad}t mit eifrigen arbeiten an 6eu 8refcb,en.

ITeuerbings würben grofje Kaften aus 6icfen Balfen perfertigt, mit ZHiuger, <£rbe

06er IDollfäcfen ausgefüllt un6 b,iuter 6as eiiigeftür5te JlTaueru'er! geftellt, bapor

noeb, pallifa6en un6 fpanifdje Heiter in 6ic <£rbc gerammt.

illlein 6er ^ein6 perfudjte an 6iefem Cage feinen neuen Angriff au biefen

Stellen, uu6 nur bureb, Unacbtfamfeit 6er Spielbcrgbefarjiiug uu6 roeil Soudjes 6eu

pergangenen Cag in 6er Stobt blatte pcripeileu muffen, glücfte es 6en Sdjrpeben am

\6. um ^ Hljr nachmittags au 6er b/öljevneu Baftci uoeb, eine 2TIine fpringen 511

*) Z>ie Sriinner Bürgerfdjaft fdn'icb, u>ie mtd; ans einem Briefe rem Bürgermeijter unb

Hatt) bei Stabt an ben CErjtjerjOij Seopolb !VJ>iIr;clm crtjollt, it|rc Keitung ber fjülfe ber ITiuttcr

<Sottes 311, bic au biefem Cagc in jener (Scftalt, in welker fte hei 5t. (Ef|omas pcreln-t unirbc, in ben

Eüfteil geferjeu worbcu fei, ihren UTantel fdn'itjeub über bie Stabt ausbreitet^ unb bie ^eiube

mit ^urerjt unb islinbljcit treffenb.



Vnffefet btt Statt SrAmi Ne f*tecNf*c Sclagerun^ rofjtiUcnfc.

jacfhntli r>ti Kuptrrfiidjcs, im >brc 1653 auf Hoffen der ntariatiabnftaft von ~el>. >net In Wim MtfftHat.

2(nf:cfct ?er Statt öriinn eme Sem Jabre 1750

mit fcem SilSni» Jer fd^nfÄrjen Uluttcr-CBotte» ron St. Irjomfls.

^acfinüle eines anonfmen Kupferflid>es.
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[äffen, bie in 6er Cr/at bie ttaften am inneren Zlbfimitte berftete. <£in Derfucfr, ju

ftürmen mürbe jeboeb, burefy bas rafdjc Crfdjeiuen Soucf/es' r/intangeljalten, ber

fogleicr/ bie Stelle aufs neue in Stanb fernen lief. 3tm folgenden Cage, bem \7.,

tpurbeu noeb, einige pergeblidje Dcrfudje gemadjt, bie fünftlicb/en Derfcf/aiijungeu ber

Brefijen me&erjufdjiefen; enblidj am ^8. 2lu^uft erfolgten bie legten brei Sdn'iffe

gegen bie Stabt aus ben fcr/ipebifdjen Batterien.

2ln biefem Cage roeilte Corftenfon beim dürften Kafoqy in beffen Sager 511

<£isgrub. <Er mufste ibjm mclben, bafs er cntfcfjloffen fei, bie Belagerung Brunns

abjubreef/cn, uub moer/te gehofft fjaben, burcr; perfönlicfje llnterrebuug ben fiebern

bürgifdjen Bunbesgenoffeu 5U einer gemeiufanien Operation auf anberem ^elbc

beftimmen ju fönuen. allein bas überuniubene, furchtbar gefcb/tpäcble feb/uvbifef/e

fjeer bot bem porftcfjHgen dürften feine Bürgfcf/aft für (Erfolg, überbies gebieten

eben bamals bie ^riebeusuuterljaublungen mit bem Kaifer, bie fdjou feit tüodjen

im (Sänge iraren, 5U einem vorläufigen Jlbfcfjluffe, unb fo mufste Corftenfon in

fisgrub uaefj allem ilüfsgefdjicf ber legten §eif nodj bie (Seipifsb/eit erlangen, bafs

Kaforjy n*d?* länger gefonnen fei, fieb, in ben Dieuft ber fdjtpebifdjen ZDaffen ju

[teilen. £ebiglicb, ein reieb, gefef/irrtes Kofs nab/m er mit ftcf), 3ur (Erinnerung au

biefe mcrfuuirbige Derbinbung, bie fo brof/cnb für ben Kaifer ausgefef/cn f/atte unb

boeb, gänslicf) tpirfungslos verlaufen wax.

Sbeu biefe legten llntcrrjaublungcn jtpifcfjeu Corftenfon unb Kafocjy Ratten

ben Jlbmarfcf) bes Belagerungsf/cercs pon ben Choren Brunns um einige Cage

ner5Ögert. 2)en Anfang madjten, unb jroar fcfjou am \S. 2fuguft, bie Kafocjy'fcf/cn

Scharen; „bei biefem 2lbmarfd)ieren rourben feine Salpen gefefjoffeu, tpie bei ber

2tnfunft," bemerft tjöljnifdj bie „Brünncrifdje Siegesfahne". 21m 20. begann ftcf/

bann auch, bie £)auptarmce in Bewegung 511 fetjen. 21m frür/effen 21Torgen, faft

noefj in ber Hacf/t, rücftc bie Artillerie aus 21Itbrünn ab, um 5 Uf/r folgte bie

3nfanterie pou St. Cfyomas aus unb balb audj bie lllauufdjaft, tpelcbe um Scf/lofs

uub Straba gelagert tpar. Don ber Stabt tcoülc man ifmen 5U pferbe naef/fetsen,

boeb, jeigte es fiefj, bafs fcfyroebifcf/e Keiler in poüftcr Kriegsrüftung ben 21bmarfcf/

beefteu, fo bafs Soucf/es bie 2lusfalleubeu jurücffe^ren lief;, um nidjt uunötf/ig ben

Kampf 511 erneuern.

Dagegen fef/iefte er eine Jliijafjl Knechte hinaus, tpeldjc bie perlaffencn

feinblidjcn IDerfe bemolierten unb bas pielc f)ol3 foroie fouftiges im Cager juriüf*

gebliebenes <Scrätl?e in bie Stabt fcf/Icpptcn, fotpeit es nidjt pon bem Branbe perjelnt

tpoibeu rpar, ben bie Scf/roeben bei if/rem 2lbjug in ben brei JTCüf/Icn (fjerren*,

£jafen=, IlTalsmübJe) uub im Spital gelegt fyatten.

Hacf; ben fcf/recflicfjen Derluften ber legten ^eit fehlte es im Belagerungsf/eere

fogar an Pferben, um bie gait5c Bagage auf einmal fort5ufüf/rcu ; bie f}älfte ber
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2(rnioo mnfste Im Qaupifaget ju Obtowiif watttn, bis bie EDagen rom erfteti

Transporte nadj Qlmüfe jurücfgefeln-t mären. 3" M*fw .TvoiMionjoit umrbe über

Mo Auslieferung, ber beiberfcitigen (Befangenen Dertyanbeli, boeb, melben unfete

Quollen Inerüber uidils Mab/eres. Die „Siegesfahne" unb bas „Diarium" berieten nur

pon einem deinen 2lbeuteuer, bas bei biefet (Belegenljeil beut (ßrafeu Wtbna unber*

fuljr, inbeni er bureb Unvorfiditigfeit in bie (ftefaugeufdjaft ber Sdniiebeu gcrietl};

RKMUI unb n>ie er (riebet befreit würbe, i|'t iiicfyt überliefert

(Enblid) am 2 f. uub 22. rüftete fidi ber letzte Keft ber fcfjipcbifcfjeu IHanufd^ift

jum 2lbmarfeb, uidit ofme vorder ihre Cagerftäiten, fonno bie angrenjenben Dörfer uub

Ortfdjaften in Rammen aufgeben 511 [äffen. 21m 2.">., bent (Cage, an roeldjem

bie lebten SdfWtbtn Brunn uerliefen, gieng audi £)broir>ib in flammen auf;

Soud)es maebte jtpai abermals einen 2lusfall uub oerfolgte beu ,^eiub bis gegen

feloivib bin, bei jebod} bie Sdjtrebeu fidi in feinen ernften Kampf einlaffen wollten,

Feinte bie Befabung mieber jurücf.

Corftenfon aber nafnu feineu U\g über IDifdjau uub lufolsburg nacb, Hieber*

öfterreief/. —
Sobalb bie äufjerfte ©efafyr, bie faft oier 21touate Brunn bebrofjt Ejatte, bmd)

beu 2lbmarfdi ber Sdjwebeu eublid? gewieben fdnen, mufste man allfogleicb, bas

2fugenmerf barauf ridjten, bie fdjweren Schaben, bie bie Stabt au materiellen (Sütern

erlitten, 511 erfeb>Mt, ben Kriogstrubel pergeffen 511 madjen uub frieblidjere
l5u ['an ^ c

in beu iUaueru wieber einzubürgern. £ü wieberboltcnmalen t/atte ber Kaifer

bereits bie Bürgcrfd)aft Brunns für ir/re tapfere i)altung feiner befouberen ©unft

uub ^ürforge rerfiebert, uub fo war es nur felbftuerftänblidj, bafs ficb, bie ftegreid)e

Biirgerfdjaft in erfter Einie an bin £anbesb,errn waubte, um bem Stabtwefen ju

neuer Kraft uub frifdjem 2lufblüb,en 511 verhelfen

Kaum 5ipei IPocben uad) 2lufbebung ber Belagerung, am 5. September, gieug

eine Brünner (ßefaubtfdjaft, befteb,enb aus bem Habsburger (Seorg Stramans unb

bem Stabtfcbreiber Paul fyerouYmus £erd}, au ben Kaifer ab, bie ifmi btn münb=

licfjeu Beriebt pon ben i£reiguiffen ber legten 21tonate unb jugletcb, bie mannigfachen

Bitten bes forgfamen Stabtratfyes unterbreiten follte. ^ueor fdjou, am 25. 2tuguft,

rjatte man au ^rjb^erjog Seopolb IPilbclm, ben ©eneraliffimus bes faiferlidjen

l)ecres, über beu glücflicben 2lusgaug ber Belagerung Beriebt erftattet uub ib/ti um

feine „gnäbigfte 3"tcrpention" &'* btt faiferlicfjeu ITTajeftät gebeten, bamit ir/rc

„(Sraramiua in Obacbt genommen", fte „aus äuferftet Hotb, errettet, audj ferner

nodj bei £eben unb £}aus, fammt tDeib unb Kinbem erljalteu werben n.ödjtcn".

2(ucb brauten bie 2Ibgefanbten an ben Kaiferljof fieberlicb, bas glänjenbe Zeugnis

mit, bas ber Stabtcommanbant be Soudjes am 28. 21uguft ber Bürgerfdjaft uub

ganzen ©emeiube „roegen ib,res tapfereu, freut/ewigen Perr;alteus" ausgeftellt blatte
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in bem es — um nur einen Sa§ f/crausjufyebcn — fyeifJt, bafs jte ftch, fechjelm IPocfjen

lang „reblicf/, aufrichtig, getreu unb roie es ecjrlidjen Seuten gc3imbt unb gebühret, mit

unaufhörlich, ftaubr/aftigen IDadjcn bei £ag unb ITact/f, mit Devlaffung if/rer . . .

Hab/rungen unb ©eteerbs rrob,Iperb,aIten , bem ^einbe jeberjeit ein mächtigen

IDiberftanb unb merflicr/eii 2tbbrud) getfjan, allermeilen ju Cag unb Hacrjt auf

bem Spielberg 511 beffeu Pefenfion eine Jln^af/! ber Bürger beirjülflicfi, bargeben,

in allen Ausfällen fotnor;! bei ber 3mPre fa un0 porgeloffenen ©eneralfturm ftcfj

unpe^agt unb bcrjeijt 5iir ©egentpefjr gefegt, unb augeufcfjeiulii) fein anbern Illutb,

uoefj ©ebanfen, aueb, Hefolutiou gehabt, bann allein babei riet lieber ben Cob

fambt ifyren IPeib unb Kinbern ©oft aufjuopferu, als fidj bem ^einb wollen 511

ergeben".

Tim \0. September laugten bie 2lbgefanbten in JTlelf, roo fiijKaifer ^erbinaub III.

bamals auffielt, an, unb fcf;ou am 22. September erhielten fte in Siiij bie faiferlicf/e

(Entfdjliefuug, bie, tpeun fte audj nid)t fämmtlidje ilnliegen unb Bitten erfüllte, fei es,

bafs bie einen, t»ie bas Jlnfiidjen um bie 3"i'"^biatität unb 2luft?ebitug bes Kaifer»

ricfjteramts, altjtiferjr in bie Caubesperfaffung eingriffen, fei es, bafs bei auberen ber

Kaifer bie übrigen „treuen Stäube a>egen eines tertii IPor/Inerbalten ihrer tporjb

r/ergebraef/ten ©erccfjtigfciten unb ^reiljeiten" nicfjt berauben trollte, fo boeb, für bie

allermeiften eine güuftige (Entfdjeibung in 2lusficf?t ftellte mit ber be5eicb/neitben

ilnerfettttung : „©leidjrcie folef/es alles — bie ftaubfjaft Creue unb ber tapfere

IDiberftanb, fo erträrjnter Stabt Hatb,, Burgerfdjaft unb (Semein gegen ben fäwc

bifcfjen Kriegsfjeer in fefyr fjartcr unb fecbselmrpöcr/eittlicf/er Belagerung mit roilligfter

Darfetsung £eib unb Gebens, f}ab unb ©ttts gan5 mannhaft er5eigt unb ertpiefen

— nunmehr ber gattjou iüelt jur Dertpuuberuug unb jugleidy ber lieben Pofterität

5U einem grofjeu <£rempel gebieten, aud? itntcu fammt unb fonbers 511 unfterblicf/em

Hacr/rurmi gereidjeu tfntet, als »erben auef) a. h,. gebacb/t 3fyrc ^a 'f- u,1 & fön.

21Tajeftät fambt bero fyöcf/fterleucfjtigftcm l)aufe nief/t unterlaffen, biefe ifyrc tapfere

Realität unb ftanbljafte tEreu bei allen £)crafiones r/inreieberumb gegen ibnien in

guäbigfter (Eouftberatiou 31t galten unb in faif. unb fonigl. ©uaben 51t erfeunen."

Don je£t an folgt eine gatt3e Jvcifye faiferlidjer Privilegien mit größeren ober

minberen Begünftigungen, bie Brunn insgefamntt feiner ftanbfyaften 2lttsbauer

gegenüber ben Scfytpeben rerbanfte.

IPir mollctt biefe nerfdjiebeuen lltfuuben — bie Befreiung r>on militärifdjer (Ein»

quartierung, bie Bewilligung eines fünfjährigen Moratoriums gegenüber ben

©laubigem, bas faiferlicrje ©efdjcnf pon 30.000 (Sulbeit in jäljrlicfjeu Hatcn r>ou

5000 ©ulben, bas Sofs= unb Diermtarft=, fotpie bas 2nautfreif;eitspripileg u. a. —
uicfjt bem gatt3en jub,alt unb ber Bebeutung naef; 5ur Sprache bringen, nur bem

großen ©nabeubrief pont 5. ^ebruar \6^6, ber ftcb, fcfjott bureb, feine 2tusffattuug
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als Nis E}auptftflcf biefer ganjeu (ßruppe barftellt, mögen einig« Worte gegönnt

fein. Durdj beufelben »uro« por allem ber 5tabl jut bauernben (Erinnerung an bie

luljnipollo geil ein neues perbeffertes ZDappen, b<.\± fycute noch, gefüllt wirb,

bereinigt. 2tuf ausbrücflidjen 8efer)l bes Kaifers mürbe feiner in biefes Privileg bas

com Ratfr/e ber Stabl am 27. Zfopember w>r> angefertigte „Perseicr/nis 6er föuig-

Iiilien Stabt Bvüuu aller unb (eber Katr/sperfonen uub Bürger fo fictj in berfelfeen

jüngfUidj fe<r)}ef/n ZDodjen n>dr)renben fct)a>ebifcr)en jeinbsbelagerung effeeiiue befunbeu

haben" inferiert.

Die Hamen von 22 22atb,speru>anbten, <H Hingleuten uub porner)men Bürgern

unb 274 gemeinen Bürgern finb auf biefe tüeife mit golbeuen Settern in bie

(Befd)id)tc ber 5tabt eingezeichnet.

Den Hat6,sperfonen foroie it/rer llacfyfommcnfcr/aft gewährte ber Kaifer ben

2CbeIs> imb Ritterftanb — bie Hobilitationen unb tPappenbriefe jroeier, UTarimilians

Don £)off nub pauriMeronymus Cerdjs pon £erd)enauer, t/aben ftcfj erhalten — bie

übrigen Bürger erhielten befonbere Privilegien uub ^reifjeiten, befonbers bei Hiebet-

laffung in anbereu Stäbten bes Reiches. lEnblicb, enthielt biefer faiferlicfte Brief audi

eine wertvolle reale „Recompens", ben Hadjlafs bes Btergulbens uub EDeinta^es,

b. I}. einer (Setraufeftcuer, bie bist/er bem faiferlicr/cn ^iscus jugefalten war, unb $tt»ar

in ber $orm, bafs vorläufig bie lEinfüufte aus biefer Steuer ber Stabt felbft jugute

fommen follten, bie jufolge bes furchtbaren Rückganges aller 5tabteinnar)men, unb r>or=

neljmlicfi, jener aus bem ftäbtifdien Braufyaufc, bem früheren „Priuripalfleinob",

in arge Scrntlbenlaft geraten rr>ar.

Unb tüte bie ©efammtrjeit ber Bürgerfcfjaft, fo erhielten nadj bem Zeugnis

unferer Berichte unb Urfunben auch, einjelne perfonen — Sacf von Bofyuniowit;,

ber Hauptmann Becfer, ber wäfyrenb ber Belagerung bureb, einen ZRusfetenfdntfs

feines Kugenlicr/ts beraubte UTaurermeifier Burgys, bie beiben Bürger 30r
/
annc5

IPill uub Clemens Bucf^albäus, ferner ber Bürger unb Ulaurer (£b,riftiau pertfdj —
(Selb- ober <£r)rengefcf/enfe burch, ben Kaifer. 2ludj bie Ijob.en Offiriere bebacfyte bie

Faiferlicr/e (Snabe, ber füEmc padjoy rourbe im 3afyre \6^6 auläfslich, ber Krönung

^erbiuaubs IV. in Prag jum IDenjelsritter gefcf;Iagen, (Sraf IDrbna ftieg in ber

^olgejeit bis jur lüürbe eines Sberftlanbfammerers ron BWIjren (\66^) empor;

Ogilpy »erblieb ^eftungscommanbant auf bem Spielberg, rourbe in ben ^reifyerrn*

ftanb erhoben unb erwarb bas 3nc°Ia * ocs mdfjrifdjeu fjerrenftaubes ; er lebte noch,

bis 511m 3a ^?re \ö6\ in Brunn unb fanb feine Rur/eftätte im Stifte Raigeru.

Die gldnjenbfte müitärifdje Saufbaljn eröffnete fiefj aber bemjenigen, ber in biefer

fdnrercn ^eit bie Brüuner 511m Siege geführt fyatte : £ubwig be Soudjes. (Es ift buref/aus

feine Übertreibung, wenn Bürgermeifter uub Ratfy ber Stabt Brunn in iijrem

Zeugnis für Souijcs r>om \. September \6^5 geftetjen, bafs fie „(Sott iubrüuffig



iDae (Brabmonument Äu^rsigs be öoucbes in &cr StabtpfarrFircfre ju St. jfaFofc» in 23runn.

Oon Sigmanb Kerfer, Bürger 311 Srüim, im Raffte JT22 ausgefürirt.



Wappen bte $vtibtvvn JLubwig X»nvit be @cud?c*.
'l'inflm.ils Aber bem ßrabbenrmal, jer,t im »jofe bes $raiuensmufcums.

Ccjt tcr (£rabiiifd?rifi.

„Steb HUI, o Wanberamami, fo wilfl ttacbrtcbt baben, was vor ein Selbberr fer ber »iefen Stain begraben.

„i£s ifl bet gtofe »Sel&i betanbi viel bunbert tfteifl, weiften bie Jeinb geformt, gleich einen Donnen »ein,

„3wey Ka/fer: bief* wahren Serbinanbiis b'* Briete unb fieopolbus ber tfrfle

;

„ISnur Raffet baben genug in acht unb brorfig Jahren

„Sein »letbenmutb, wo fie ihn hin gefanbr, erfahren;

„Sie Sehnten umb Beriefer, als fie belagert l'ri'inn,

„3a umb ben Sptlbcrg frlbfl gefpüt in ibren Sann,

„•5at ihnen bas Conccpi ber grofe 5elbi vernietet,

„Ba et als Commenbant fein fdurffes Scbwerb ge;ucfet,

„Unb nicht nur beroe tTrtb von £einben lebig gemacht,

„Sonbern auch felbigc in folebe S«"-*** gebracht,

„Bas fie aus Wahren, auch aus (Teile vre ich unb Böhmen

„tfiitSifeanbt unb Spott bie flucht vor ihme muffen nehmen.

„Üeb iRt, o prager ScbUcht, wie biefer ££w gef&mpfr,

,,B.i er bem $cinb von bar vertrieben unb gebampft;

„Xeb pohlen, Craeau reb, wie er für bieb geflritten,

„Sa bu belagert warft, unb ums ber Jefnb gelitten

„Burcb biefen ijelbcnmutb; reb preu§en, reb o 6tatt

„Born, We er btirebs Scbiverb mit Gewalt erobert bar;

,,^eb Veflung Wilbenburg, unb rebe (Prcifenbagen,

„?llteiupefl, Schivanenflatt wlffen von ihm 311 fagen

;

„Ber jnful 511 Wollin, unb einem ieben Canbt,

„Wo er bat commanbirt, i(l biefer »5elbt belaubt.

„Keb Siebenbürgen au*, wit lvobl es bir gebeiiet,

„Ba er $etbc tftarfcbaU bicb von jfeinben hat befreiet,

„©et Veflung Ceiven; fleh mit Sturm Patron gemacht,

„Sobann Mir* Lottes »5ülf bie Sad? fo weirij gebracht,

„tliii brerfig taufenbe ttlann ben «frbfetnbt anzufallen,

„So brennabl fl-refer war, unb oaburch wollte pralen ;

„Ber £elbe "5crr aber batt ihn gefcbUgen auf bas >£aubr,

„Jute ganzen Czgcrs auch, unb feines cSe lehnt; beraubt,

„Bejp welchen Blutt £abt mann mus biefes nicht vergefftn,

„Bas 1$ ganzer Scunb ber »5elbt 511 pfeift gefeffen,

„xvo er boeb wahre Franf, großes £öwer;»5ert;,

„Bas bei fo groger Schlacht empfunbe feinen Scbmert;.

„Bies wäre nicht genug, er ifl aur (Sran gekommen,

,,1n ungeliebt bes «jeinbts Bartan mit Sturm genommen,
„YZun reb auch Kieberlanot, re;» £ranfrei<b, b-1 ^i" "ieer

„2Jei Senef unb ttlorimont ber ^elbt gefchlagen febr:

„Wie er mit feinen Scfewerb von bir b»s 5*'l^ ( erbalten,

„Wie betnes Krtega^eers »51 r; mufi mit tSewalc erfalten,

„Wer biefer Rriegsbtlbt fer, o lieber Wanbersmann,

„5'igt bir mit wenig Worth bie fur;e (ßrabfehrifft an;

„?lus ben Sc ichs;<B raffen »5^113 von Souchesfomann fennet,

,,3tl er, uni- warb baber Cubnug Kabwitt genenet.

,,^er '5dbt, ber gebaime ?\.ub fchlü|l Ijir bieTlugen ju,

„"bette allbir für ihm, U'ünfcb ihm bie eiviae ?\ube.

r,Sie c^rabfehrift haben ihm aus \x*oblvermeinten pflichten,

„Seine Rin?s;Rinber brer anbero laffen richten.

1i l s :

„£>er rjoch; unb Woblgebobrne ^ert* ^err Carl 3ofcpb ^abivitt bes »5er l. Soin. Keicbs tßraf d e S uc hes «frbberr ber

„>crifchaft 3aifpin unb piotfb, XSttl. Äaffec* unb Königlichen t13aiefi£t ivürrflicher Cammerer unb Königlicher «5J »P t-

„iii.jnii ^fs ^navmer Crarfes im tliarggrafftbumb ttlabren. Sie »5och; unb Woblgebobrne S 1'* 11 Stau ttlaria Uorfie vers

„Wie ttfeb te tßräffiu von Hörn, gtbobrne tßraffTu de Souches. Sic »iOch: unb Woblgebobrne Srau 5rau

„iClaubia venviettiebte (Bräffin von ^arras, gebobtne (Brjfnn bC Souches. »iier liegt auch begraben

„feine erflb (Pemablin, ?lnna »fliübetb gebobtne (J^raftn von Hoffkirchen feine anbere (ßemablin n»are

„Clnna S^lomeua gebobvne (5r-ftn von Aspermont unb Reckheim. *£. r ifl gefloiben im 7«. jabr

„feines Cllters, im j^hre £bri|lt ti^Sj."
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ju banfeu Ifaben, bafs Derfelbe unb . . . 3fyi'>-' 'aif. Zttatefläi uns mit einem foicbeit

f)errcu Commanbanten pcrfofjcti, burcb, beffett guttun u»b tjödjften ^leif bie Stabt

unb bcr Spielberg erhalten roorben". Xiodj im felben 3a^rc (l6^5) nwrbe Soudjes

<5euera[felbrr<acf)tmeifter, unb nact) weiteren brei 3atyren rubmroller friegerifdier

Cr/ätigfeit unirbe er jüm ^eibmarfd}all=£ieuienaut unb Commanbanien in Illälnen

unb Brunn ernannt. Der ^reifjerrntitel, bas 3ncoIat im mäljrifdjen £jerrenftanb,

allerbings um ben preis bes Übertritts 511m Katrjolictsmus, unb bie fjerrfijaft Jai«

fpig waren Kaifer Jcrbinaubs III. Dan! au biefen Ejeroorragenben Kriegstreibern

Kucb, unter £eopoIbs I. Regierung fährte Soudjes bie Faiferlid^en i)eere noi) oft=

mals 511m Siege, befonbers in ben Kämpfen gegen bie (Dürfen. £rft im 3- 1685,

in einem Kiter roit 7^ 3aljren ftarb Soudjes unb umrbe unter allfeitiger Betfyeili--

gung ber Brünner Stabiberölferung bei St. 3afob beerbigt, wo ifjm im 3- l"2(5 feme

Hadjfommcn ein unubiges <5rabbeufnial forsten.



Ztjtt bee Pi'acfetNplom* Raifev ätvbtnanbo in. Wien, 22. trWrs i6fo —
ubtv M« '.Hiifnahnic ^tl^n>ta^^ ^c ©Olldjce in &en erhüben ?lltcn tywttl-

linb .Smbrnn ffan J>.

!liu1| bf 111 im ili.il'illrticn CanbtMntyol bt|tnblM)in Qfclglliat, ltVi.jniiifnll|rll .1114 Ml» l'lnllrin, 5ir<jrl frl)ll.)

Dil ii.id||oi.jnitii' Brprobudlon 5*191 bli n|t», jaitlu, brltti onb Sd)luf»f»li«.

03ie jerbinanb her Dritt« doii (gottes (Suaden ermöhlter HSmifdjer Kflifer, .511 aßen gelten

ülcljn-i' des Seidjs in (Sermauieu, 311 liimgaru, Sdtjemb, Datmatten, Croatieii \u\!> Sciaoonien König/

(Erjrjerjog jn ©flerreidj, tjerjog ju Burguubt, IJTarggraffe ,511 lTtäh«u, Qerjog .511 Eiltjenburg, in

Sdjlefien, 311 Brabaubt, steyer, Kambien, <£raiu, tCBrtteuberg unb dörr, .fürft ;n Sdjmabeu, lllarg.

graffc .411 ©bei tuib niberlaufjitibj, gefilrfter <5raff 311 EJabspurg, 311 (Eyrol, 311 pfürbt, Küburg unb

(
u (Sörfe, Eaubgraff in Clfaf, fflargraff bes ((eiligen Hoinifdjen Heidjs, ©b bet lEufj nnb ui Surgam

tjeir auf bet lOinbifdjeu Ward", 311 porteuam nnb Salius, befennen offentiidj mit biefent Brief 1111b

ihnen Punb aUerinäuniglid}, bemnadj mir bein moigeborueu, unferein felb'tTIarfdjalf Ceuteiiaiibteu,

befielten ©briften 1111b lieben (Setrenen, £ubu>igen be Soudjes, .freirjerru, bie Paifer« imb fouiglidje

<2itab getb.an unb in guebigfter Betradjtuiig feines cor uns atteftirten abelidjen Qerfommeus
betauten Dortrefflidjen gueten ©ualiteien, fonbetbaljren Dernunft, (SefdjitflidjFcit uub (Erfaljrnrjeit,

and; L>L'r getreuen embfigen nutj: uub tjortjerfpeieslidjeii, feljr auiiefjmbltdjen bapferen Kriegs: unb

aubereu Dieufteu, fo uns, unferein (jodjlöblidjifteu (E^fjaus ©fterreidj, wie uidjt weniger bem ad»

geiuaineu IPeefeu 311 Befdjutj: mib (Erhaltung beffelben gebeutidjen JUohJftaubs nuniiietjr Die! 3aljr

ijero in vielfältigen Dornetjmen Ejaiibt-Crcafionen, offenen Delbfdjladjten, Bloquir: unb (Einneijnibung

uuterfdjieblidjer oefter pofteu, infonberfjeit aber in Defenbir: unb Befdjütjuug bei ber 2(niio fed^c^en-

liuubcrt fünf unb oie^ig oorgangenen tjarten Sdjmebifdjeii Belagerung, uuferer fouiglidjeii Stabt

Srttn unb Sdjlofj Spillberg mit fouberbabretn Dalor, tuilligfter ZKirfetjimg «Snets nnb Sluets 311

feiner mit» ber feiuigen nufterblidjeu iuidjrub.iub, audj unfern fouberbaljrcu, gnebigiften IPohlgefallcn

nnb (genügen 90113 ritterlidj nnb niaunljafft praeftirt unb entliefen, foidjes audj rM'ufiitjro gegen uns

uub unferein Ijodjlöblidjiftcu <£rjljaufe ©fterreidj furters in beftiiubiger Perotion 311 tbueu bes unter»

tljäuigifteu (Erbietljens ift, es and; iuot|! ttjueu Fan, fol uub mag, — uidjt allein feinen rjiebeoor

eermög eines Jlnno fedjjebcutjiiubert fedjs unb Dievjia, ben anbern UTay, bei uuferer crjrjerjoglidjeit

öfterreidjifdjen fioffcaiijlei ausgefertigten Piplomatis von uns tnobjcrlangteit freib,erru*Stanb unb

praebicat IVolilgeboren ans faifer; uub rouiglidjer HTadjt, als König 311 Söljembeu unb ITtarggraff

in ITTärjreii allerguebtgft beliebet unb beftätigt, fouberu audj benfelben mit guetem 3eitigeu vorgehabten

uuferer eMeu HSttje unb lieben (Setreuen Kalb, uub redjten lüifjen fambt feinen erjelicijcii £eibserbeu

uub berfelben Crbens (Erben manu: unb meiblidjeu (Sefdjiädjts in beu Staub, (Erjr uub l^ürbe audj

in bie Sdjaar, iScfell: uub (Seiuainfdjafft auberer uuferer »Erb-- Köuigreidj, fürfieitttjuinb uub £äuber

ytten Ejerni' nnb frei^erriuStanb ooQfominentlidj einoerleubt, incorporirt uub ertjebet uub iljmc

gegenmertiges Diploma barüber 311 fertigen oerorbnet.

Süjueu bas uiiirbigeu uub fetjeu offtgebadjteit £ubiuig be foudjes ^reiberru unb alle beßen

£eibes lErbeu uub berfelben €rbens i£rbeu, lllaun: uub lUeibspcrfotjneu in foldjen Staub nnb iSrab

bes Jllteu Ejerrn= nnb ^reitjerrnftanbs gleidjcu 311 fliegen uub gefeiten fie ber Sdjaar, iSefell : unb

(Semainfdjafft imfer unb bes Ijciligeu Hömifdjeu Seidjs, audj auberer uuferer €rbFöuigreidj, fiirften»

tljumb unb £änber 211tcu fjerreu uub jreiljerren Ijicniit tuigeutlidj uub in fraft bieß l?riefs.

ntainen, fetjeu, orbueii nnb modelt, bafj nun tjinfiitjro mefjrernannter fiubmig be Soudjes

^reiljerr fambt allen feinen eljclidjeu Leibes i£rbeu uub berfelben lErbcns (Erben nnb J'Jadjfommen

Iliauus: uub lOeibs-perfoljtieu iljics tTarjinens nnb Stammciis für uub für in (Emigleit 2lfte fjerru,

jjreitjerrn, uub ^rcüiiueit fein, fidj fjerren ober ^rcitjertu uub jreiiunen ober jreilein doii Soudjes

nennen, trtuiiren unb fdjreiben, audj doii uns, unferen ZTadjfommen uub fonften you 3eber

mänuiglidjen alfo gcfdjriebcn, titnlirt, geueuuet unb getjalteu roerben follen.

Uiolleu audj, bajj fie otjuc einigen Keferrat aller uub jeber (Suabcii, Freiheiten, pririlegien,

praeeminentien, (Ejemptionen, Ejerrlidjfeiten, alten Ejerfommen, Statuten nnb ©emotjuljeiteii, audj

Uedjtcu m\o (Scrcdjtigfeiteu mit Benefkien auf ^oljeu unb iitbern Sbuuibftiffterii, audj aubereu



etjrlidjeu Jlmblem, geift: uub U'clllirfjcti, foubcrlidj aber ub,ralte pauer uub ^reif)crru Seb.cn unb

Jlffter £clicti jn empfahen uub 511 tragen fällig fein; foiuot^I in (Scfcllfdjaffteu unb DerfamMungen,

als geinainen Sanblägcu uub fouften inner: unb anfjcrbalb (Scripts, ebrlidjeu fiaiibluugeu 1111b

(Sef^Sfften, inn: unö unter bcm 2IIten I)errii=5tanb gcbübrlidjen Staub, Seffion, Porjug uub

Porgaug haben uub jngclaffcn werben, aud; bar^iie tauglich/, fdjicflicb, uub guet fein unb fid? beßen

allen, auch, aller anbercr (Suaben, prioilegieu, Hcdjtcu unb (Screcbtigfcitcn, bereu aubcrc unferc

uub bes Ijeilig.cn Hömifdjen Keidjs unb auberer unferer (SErbföuigreidj, .fiirftcutrnimbcr uub Sauber

altgeborue i7errn=Stauos perfoljnen von Kcdjts ober (Seroobnlieit luegeu 5iie gcbraudjeu befugt unb

berechtiget geuicffcti unb gebrauchen follen unb mögen, nit anberft, als ob er feine adjt abclidjc

2Ib.ncn burdj unr>crn>crflidie Documeuteu bargetb.au unb erroiefeu bette, welches irjuie bau and; für

guugfamb gcrjaltcn werben follc; altes aus Kömifdjcr Kaiferlidjer audj EJungerifdj uub Böljeim»

bifdjer Köiiiglicfjcr llladyt unb Doflfonimeuljeit ron aUcrmäuniglidj ungebinbert.

Uub gebieten baranf allen uub jeben unfereu uadjgefetjtcu fflbrigfeiteu, dürften, geift: uub

n>cltlidjen praetaten, (Sraffen, freien, fjerren, Hittem unb Kuedjten, Sanb-riiarfdjalfeii, Sanbs»

rjaubtlenttjen, Sanbrögtcn, ^aubtleutljeu, Ditjbombett, Dögtcn, pflegem, Dcvrocfern, 31mbtleulben,

Sdjultbeitjcu, Burgcrmcifteren, Hidjteru unb JSätbcu, Künbigern ber lüappen, (£t;nibolbcu,

perfermnten, Bürgern, (Semainben uub fonft allen aubern unferer (ErbsKöuigreidj, jürftcuttjuinb

uub Sauber Unterbauen uub (Setreuen, Was lüürbens, Staubs, 2(mbt« ober lOefeus bie fein,

t;iemit crnftlid; unb reftiglid; uub »ollen, ba§ fie r>ielgebadjtcu Subwigeu be Sonics, ^reitjerm,

aud) feine ebelidjc Scibeserbeu uub bcrfelbeu <£rbeus €rbeu uub Jiadjfommeu für unb für enriglidj

als Jllte ^reiberru ober ^reiiuucn be Soitct/cs tjalteu, erfeuueu, alfo titulireu, fdjreiben uub nennen,

fie and; in allen uub jeben gemaiues Saubes uub auberen ebrlidjcu Derfambliingen, Hitterfpiclen,

Delbjügen auf Ijoheu unb uiberu !Ibumb»Stiffteru 311 unfereu faifer: ober föniglidjeu audj bes

Saubes Jlmbtern geift: unb welllidjcn wie rorgcmclt unb fouften au allen (Drlcn unb Stollen

julaffeu unb an biefeu auch, allen anbercu ^reibeitcu, (Ebrcn, Würben, pracmiuciycii, Kcdjtcu uub

(Scrcdjtigfcitcn, u>ic aubere unferc unb bes Ijciligcu Kömifdjcu Seidjs aud? unferer (£rb>Köuigrcicr/,

i'ürftcntbumb unb Sauber ubralte pauer: uub ^rciljcrreu ganj unb gar uidjt bjnbern uodj

3emattben aubern foldjes 311 ttjucn geftattcu in feincrlci IDeijj uodj lUccgc, fonbern fie barbei

iiuoerljinbert gäuälicfj verbleiben laffeu, als lieb einem jeben fei, unferc fd;wäre Straff unb Uugnab

3U neriueibcn unb bai~
3u eine pocu, ncmblidicn einljuubcrt UTarf lötiges (Selbes, bie ein jeber, fo offt er

frärcntlidj biermiber baublctc, uns t)alb in unferc föniglidje dammer, unb ben aubern fjalbcu

Übcil offtbcrübrteu Subroigcu bc Soud/cs, ^veiberru ober feinen Scibcs (Erben, fo (jierroiber belaibiget

würben, uunadjIäBliaj 31t bcjabflcu verfallen fein folle.

Dodj alles uns, bem heiligen Köinifdjcu 2\cidje, audj unferer droit 2?öbcimb uub berofelbcn

jugefjörigen Sauber, an unfern faifer : unb föuiglicbcn Hegalien, ffibrigfeiten, Seljeu, Dienflen

pftidfteu, Steuern uub aubern ITtitleibuugcu obuc Schaben.

§uc Ubrfunb bifj Briefs bcfigelt mit itnfcrcm faifer: uub föuiglidjeu anbaugeubeu gröffern

3ufiael. Der geben ift in unferer Stabt Wien beu 3roei uub jipaiijioiftcii Utonatstag STJarty, nad?

eHjrifti utifcis lieben fjerru uub Sceligmadjers gnabcnrcid;cn (Scburt im fecbjcbcubunbcrt unb

fünf3tgjten, unferer Seidjc bes JJömifdieu im iucr3cbeubcu, bes fjuugerifd;eu im fÜHfiinbjnjaiyigfien

uub bes 2?öl]cmifcbcii im brciuubjroai^igftcu 3°'l v -

^erbinaub m. p.

Gulielmus Comes Slavala

Ris Boh^e s. Cancellarius m. p.

In veno: J^b 111111 p <"' Kbranstorff m. p.

Ad mandatum sac. caes.

maiestatis proprium.

5rautj iSraff V. pöttiug ra. p.

3. Badjta m. p.
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gÄft |3»'^f
enn bic Derfljeibigung r>ou Brunn gegen bic Sdnoeben mit im*

W&> ;*& V l\-|"tvcitbaront Jvccfjf als eine bor glanjuollftcu Cpifoben in ber

HsP ! KT ©°f<i?i^'c btcfei: Stabt bcjoidjuct wirb, fo reicht boefj btc allge*

nicine Scbeutuug bes Kampfes tueit über beu engbegrenjten

Bobeu feines Sdjanplatjws ^inaus. (Es ift uicr/t bloß ein Stücf

rur/inr>oller Stabtgcfdjtcfjte, auef) in beut (Eoloffalgemälbc bes

breijjigjätjrigcu Kriege» gebürt bem Kampfe ix>r Srünit eine

Ijcrrorrageube Stelle, penn uicrjt anbers als eine entfdjetbcnbe

'? ^elbfcr/Iacf/t übt er auf box galten weiteren Pcrtauf bes Krieges

eine nadjrjaltige lüirfuug aus.

(£s rouvbe beffeu fdjou gebaut, bafs wenige tEagc nadj

bem für Corftenfou fo pcrr/äuguisuollcn [5. 2Iuguft Kafocjy in (Eisgrub bas

Simonis mit beu Scf/toeben löste. <£s war bie erfte uub unmittelbarfte ^olge bes

lUifsgefd)icfes oor Srünu, bafs ber ftebeubürgifdje ^ürft, auf beffeu 21iitb,ilfe

ber fdjwcbifdje ^dbfycrr fo grofe Hoffnungen gefegt b/atte, ben beftegteu, r>om

(Blatt« rcrlaffcnen Perbüubeteu feinem eigenen Sijicffal preisgab in ber Über»

jeugung, bafs Corftenfou uaef/ ber Srüuner Kataftropr/e Fein Hufnil mein: befinebeu
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l'oi. UV anbei;-, iHe gefäbrlid) fflt bas ganje Seid) hätte ftcf? bas ftobcuhürgii
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fdjroebifdje Bünbnis geftaltet, wenn Brunn bind? Uluifylofigfeit ober Unglüd in

Corfteufons t)änbe geraten wärt, votnn ber fdurebifdie ,felbberr bie Siebeubürgcr

uidit DOC bou Ulaueru bor Stabt in banget Uugeunfsb/eit, ob er berfelbeu nodj l)err

Derbe, fonbern innerhalb berfelbeu als uiuibernnnblicfjer Befteger ganj Uuih/reus

feilte begrüben nnb unoerroeill mit ihnen 511 weiterem Kampfe eilen fönnen. Brunns

ausoauernber Eapferfeil banfte es ba~ Heidj, bafs in beut entfdjeibenben Kugenblitfe,

ba Hafoc3Y enblid) itadj langem Zögern bin Dorbrudj in bes Kaifers Cdnbet unter«

nommen hatte, üorfteufou por ben Uiaueru jener 5 fabt gebannt roat unb bas jafylreidje

lioor bes Siebenbürgers uidn ausjuuüheu permodjte. <Er mufste in feinem Caget pot

Brunn jufebeu, rote bie ^iebeusoerr)aubIungen jtpifdjen bem Kaifer unb Ratocy? nodj

in (£tsgrob immer cniftere «Seftalt anuah/meu, bis ber \5. Uuguft auefj in biefer

,-fragc bie für ben fdnvebifdjen jelbr)errn fo ungünftige dttfdjeibung rjerbeifüfjrte.

„Die Generalität fyat febr gute Dispositiones progrediendi im <£oueept

gehabt, meldie fie auf biefen ivrmalcbeiteu Ort — ivie felbeu jfjro (ErceQenj l)cvv

.fclbmarfdiall 511 nennen pfleget — funbirt; jetjt gefyt alles jurücf," fo fdjreibt uiifer

(Beroär)rsmann aus bem fdmvbifdjen Cager am \s. Uuguft mit fdjarfem Blicf.

KQein (Corfienfon meinte beituod? ben Derfudj roagen 5U follen, bie ror Brunn t>er=

lorene Jyit aus ber <5cfdnd)te 311 ftrcidjcn unb bin Kampf ivieber bort aufjunefmien,

wo er t»or ber Belagerung Brunns unterbrochen roorben. ITtefjts jetgt aber flarer

bie Bcbcutung bes fed}jer)nn)Sd}entIirr)en Kampfes ror ben ÜTaueru ber Stabt Brunn

als biefes (Eube r>on CLorftenfous friegcrifdicu Unternehmungen.

^ünf tage uadjbem mau Brunn oerlaffen blatte, am 23. Uuguft, lagerten bie

frcfnvebeu roieberum 311 UTiftelhadi in Uieberöfterreid}, ipo Corfteufou fcfjou einmal,

in ber jroeiten tjälfte bes Uiouats 2tpril, fein Hauptquartier aufgefd?Iageu h/atte.

<£r trollte einerfeits bas £anb bis auf ben legten (Srunb ausplünbcrn, aubererfeits

auf biefem roidjiigen Punfte, ror UHen, bas faiferlidje £)eer 511 einer ^elbfdjladjf

jroingen. 2CQein im entfdjeibeubeu fflomente seigte es ftdj, bafs fein fjccv 511 ernfteren

Operationen bereits 311 fdwad) war. €r permod)te roeber ben UTarfd) bes iSi^fjerjogs

Ceopolb UHlbelm, ber t>ou Ungarn aus burer) Hieber* unb Oberöfterreid} 5111- E>er=

einigung mit bem !}eere bes Kurfürfteu Utarhuiliau nadj Baieru 50g, 511 bhtbern,

nod) audj felbft einen Übergang über bie X)ouau auf bereu redjtes Ufer 311 beroerf*

ftelligen. Dielmefjr mufste er jufer/en, roie fidj in feinem Süden gewaltige f^eeres»

maffeu anfammelten, unb als bie ©efar/r für ib,n unb fein fytt unoerfennbar mar,

an feine Kettung buretj unuerjüglicfjen Ubmarfdj aus ben öfterreidnfdjen (£rblänbern

beufeu. €ube September unb Uufaug £)ctober DoIIfürjrte er über UTar)ren (^naim

unb ~SgIau) ben Hücfjug nadj Börnnou — allerbiugs nidjt ob,ue bie fdjrpebifdjcu

Befatjungen in Korneuburg, Krems, Staafe, in Hifolsburg, 5"ai'U; Eeltfdj unb Jglau



86

5U ocrftärfcn uub 511 ftdjcrn, — um bann fiuy ^cif 6arauf, am \5. Deccmbcr \6^5,

6as <£ommaubo über bie fdjivebifdje 2lrmee für immer niebcrjulegen.

Sein Xcadjfolgcr wmbi Karl (Suftan IPrangel, 6et beibe Belagerungen ber

Stabt Brunn in fEorftenfons (Befolge mitgemacht fyatte. Hodj brei ^aljn laug,

roäfyrenb bic avftpfyälifdjen $riebcnsDcrfyaublungcn bereits im rollffen ©äuge waten,

ftanb er au ber Spitze bes fd]iv>ebifcfjeit I}ecrcs unb, genau beu 3"ffructioneu Horftcufous

folgeub, fudjtc er beu Sdjauplak bes Krieges immer aufs neue in bie öfterreidjifdjeu

Srbkmbc 511 uerlegen, bodj nie mieber gelang es fo roeit fortbringen xxnc unter

feinem für/neu Dorgänger.

lUollcn lüir nun audj nidjt fagen, bafs Bräun im 3a*?re W5 VOxtn gerettet,

fo gebürt ib,m bodj fidjertidj bas Perbieuft — unb hierin erfeuuen roir bie grofje

Bcbeutuug biefes Kampfes — in einem ber gefät/rlidjften geitpunfte, als bie Derbinbuug

mit beu Siebeubürgeru tr/atfäd)Iid) jur 2IusfiUn-uug gefommeu vom, bie Sdnuebeu

Don beu JUaueru ber Kcfibeu5 abgelenft unb fo lauge r>or feinen Choren feftgetjaltcu

511 b/aben, bis es 6cm Kaifer gelungen mar, neue Kräfte 5111- 3lbu>zt)v bes ^eidjs«

feinbes 51t fammelu unb benfelben aus ben (Erbläubcru, in iveldje er in beifpiellos

für/ner JDeife ben Sinbrucf/ gewagt b/attc, mieber 511 perbräugen.

r.^fy^T
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